Kurzanleitung

KDC-BT6544U

AAC/WMA/MP3/CD-Receiver mit USB, volldigitaler iPod-Verbindung und integrierter BluetoothFreisprecheinrichtung

KDC-BT6044U

AAC/WMA/MP3/CD-Receiver mit
Bluetooth-Freisprecheinrichtung

integrierter

KDC-W5544U

AAC/WMA/MP3/CD-Receiver mit USB und volldigitaler iPod-Verbindung
Besondere Funktionen

Musik-Search-Funktion
Die Musiksuchfunktion erlaubt eine
schnelle und bequeme Auswahl Ihrer
Lieblingslieder, die auf einer bespielbaren Disc, einem iPod-Player neuer
Generation oder einem USB-Medium
gespeichert sind.
Favoritenfunktion
Mit der Favoritenfunktion lassen sich
bis zu sechs Lieblingsprogramme
oder häufig genutzte Funktionen
abspeichern und in Verbindung mit
dem Multifunktionsdrehregler schnell
und bequem auswählen.
USB-Direct-Control für iPod und
iPhone
Über diese spezielle Schnittstelle*
können die Audiofiles nicht nur von
aktuellen iPod-Playern wiedergegeben werden, jetzt sind KDC-BT6544U
und KDC-W5544U auch für den Anschluss eines
Apple iPhone & iPhone 3G gerüstet.
			

* außer KDC-BT6044

Bedienelemente

Beschreibung der Bedienelemente

TI-Taste und Telefontaste
• Verkehrsmeldungen:
Für KDC-BT6544U/BT6044: Wird diese Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, lassen sich die
Verkehrsfunkdurchsagen ein- bzw. ausschalten.
Für KDC-W5544U: Schaltet bei Knopfdruck die
Verkehrsdurchsagen EIN oder AUS.
• Freisprecheinrichtung:
Für KDC-BT6544U/BT6044: Ein kurzer Druck auf die
Taste aktiviert die Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
Ist kein Mobiltelefon angemeldet, erscheint kurz im
Display die Anzeige: „HF DISCONNECT“.

SRC-Taste
• EIN/AUS & Quellenumschaltung
Mit "SRC" schalten Sie das Gerät EIN oder wählen
die Programmquelle zur Wiedergabe aus. Bei jedem
Druck schaltet das Gerät zwischen Tuner,
USB* bzw. iPod*, CD, AUX und Standby um.
Ein längerer Druck auf die Taste schaltet das Gerät
ab. Die Displayanzeige erlischt.
* nicht bei KDC-BT6044
AUD-Knopf
• Lautstärkeregelung
• Schaltet den Subwooferausgang um.
Wird der AUD-Knopf länger als zwei Sekunden
nach unten gedrückt, schaltet sich der Subwooferausgang ein bzw. aus. Im Display erscheint die
Anzeige „Subwoofer ON“ oder „Subwoofer OFF“.
• Scrollt denText oder die Titelanzeigen
Scrollt die Titel der Musikstücke einer CD, der
Audiofiles und die Radiotextanzeige, wenn der
Knopf mindestens 2 Sekunden nach oben geschoben wird.
SEARCH-Taste
• Startet die Suchfunktion:
Tunerbetrieb: Auswahl des Festsenderspeichers
CD-Betrieb: Auswahl der Musiktitel bzw. -datei
USB-Medien: Auswahl der Ordner & Musikfiles
iPod: Songs, iPod-Listen (Playlist/Album/Interpret/
Komponist etc.)
• Langes Drücken öffnet das Hauptmenü (FNC):
Im Hauptmenü lassen sich folgende Einstellungen
vornehmen:
AUTO MEMORY automatische Senderspeicherung
iPodCTRL* Setup für manuelle iPod-Steuerung
PLAY MODE Einstellen des Wiedergabemodus.
DSP** Einstellen der Klangparameter
MENU Einstellen der allgemeinen Funktionen
RETURN Verlassen des Menüs
* außer KDC-BT6044

** nur KDC-BT6544U

FAVORITE-TASTE
• Aufruf des Favoritenspeichers
6 übergeordnete Speicherplätze für Festsender,
iPod-Listen (Playlist, Interpreten, Album usw.)
Telefonnummern* und wichtige Audio- und
Funktionseinstellungen stehen zur Verfügung.
Hinweis: Der Aufruf des gewünschten Favoritenspeicherplatzes kann jederzeit und ohne vorhergehendes Umschalten auf die entsprechende Quelle
erfolgen.
• Längeres Drücken startet Speichervorgang:
Alle Einstellungen und Quellen, die sich
speichern lassen, werden durch einen
blinkenden Stern im Display gekennzeichnet.
UKW-Festsenderspeicher
Speicherbar sind alle vorher programmierten
Sender. Es werden die PS-Namen übernommen, bei Sender ohne RDS-Kennung wird die
Senderfrequenz gespeichert.
iPod-Wiedergabefunktionen
Speicherbar sind alle iPod-Suchkriterien - außer
Alphabet-Search. Somit lässt sich die am häufigsten verwendete Suchfunktion für den iPod (z.B.
Interpret) sofort aufrufen.
Bluetooth-Funktion*
Speicherbar sind alle Anruffunktionen wie z. B.
eine Telefonnummer oder ein Telefonbucheintrag.
Angezeigt wird die jeweilige Telefonnummern oder
der dazugehörige Name des Gesprächsteilnehmers
(sofern vorher abgespeichert).
Menü-, Audio- und DSP-Einstellfunktionen
Speicherbar sind alle Einstellfunktionen,
die mit dem Stern gekennzeichnet sind. Es wird die Bezeichnung der
jeweiligen
Funktion
übernommen.
Hinweis: Es lassen sich nur Einstellfunktionen der
aktuell eingestellten Programmquelle aufrufen.
* außer KDC-W5544U

Start-Pause-Taste
• Pause und Wiedergabe:
Bei jedem Drücken wird zwischen Pause und
Wiedergabe umgeschaltet.
• Auswahl des Text-Displays (DISP-Funktion)
Mit der DISP-Taste lassen sich die Textanzeigen
der jeweiligen Programmquellen umschalten.

 ktivieren Sie den Umschaltanzeige-Modus
A
Drücken Sie die [DISP]-Taste mindestens 1 Sekunde lang. “DISPLAY SEL” wird angezeigt.
Wählen Sie das Anzeigeelement aus:
Drehen Sie den [AUD]-Knopf.
Beenden Sie den Umschaltanzeige-Modus
Drücken Sie die [DISP]-Taste erneut.

Allgemeiner Rundfunkbetrieb

Abruf der Stationsspeicher

Wichtiger Hinweis zur Favoriten-Funktion

Abrufen der Favoriteneinstellungen

Wahl der Frequenzbänder
• Multifunktionsdrehregler [AUD] nach oben und
nach unten drücken.

Tunerbetrieb - [Search]-Taste drücken
• Um die gespeicherten Festsender abzurufen,
wählen Sie zunächst das Frequenzband FM1/
FM2/FM3 und drücken Sie anschließend kurz auf
die [Search]-Taste.

Achtung: Es lassen sich keine Rundfunksender in
den Favoritenspeicher übernehmen, die nicht vorher
manuell oder automatisch abgespeichert wurden. Ist
der Sendersuchlauf lediglich per Skip-Wahl gestartet worden, kann der so ausgewählte Sender nicht in
den Favoritenspeicher übernommen werden!

Abrufen - [FAVORITE]-Taste drücken
• Um die gewünschte Einstellung abzurufen,
drücken Sie kurz auf die [FAVORITE]-Taste. Im
Display erscheint kurz die Anzeige FAV CALL
und die Tastenbeleuchtung blinkt einmal kurz
auf. Durch Drehen des [AUD]-Knopfes lässt
sich einer der sechs Speicherplätze mit Ihren
Favoriteneinstellungen auswählen und mit einem
Druck auf den [AUD]-Knopf aufrufen.

[FM3] UKW
[FM2] UKW
[AUD]-Knopf

[FM1] UKW
[AUD]-Knopf

[AM] MW/LW
Manueller Senderwahl

Manueller Sendersuchlauf
• Wird der [AUD]-Knopf nach links
gedrückt, startet der Sendersuchlauf
durchsucht das zuvor ausgewählte Band
Rundfunkstationen mit fallender Frequenz.
• Wird der [AUD]-Knopf nach rechts
gedrückt, startet der Sendersuchlauf
durchsucht das zuvor ausgewählte Band
Rundfunkstationen mit steigender Frequenz.

und
nach

und
nach

Manuelle Senderspeicherung
• Suchen Sie zunächst den
gewünschten Rundfunksender. Im Display erscheint
die Senderfrequenz bzw.
der Sendernamen (RDSSender).
Drücken Sie kurz die
[Search-Taste]. Drehen Sie
den [AUD]-Knopf und
wählen Sie einer der sechs Speicherplätze (Preset
1- 6) aus. Ein längerer Druck auf den [AUD]-Knopf
schießt den Speichervorgang ab.

[PRESET 1]
[PRESET 2]
[PRESET 3]
[PRESET 4]
[PRESET 5]
[PRESET 6]
[PTY Search]

Die Auswahl beginnt mit [PRESET 1]. Drehen Sie
den [AUD]-Knopf und wählen Sie den gewünschten Festsender aus. Mit einem kurzen Druck
auf den Knopf bestätigen Sie Ihre Wahl. Sendername (RDS) und Speicherplatznummer werden
im Display angezeigt.

• Drücken Sie die [FAVORITE]-Taste länger als 1
Sekunde. Im Display erscheint kurz die Anzeige
FAV MEMORY. Die Tasten- und Reglerbeleuchtung
beginnt zu blinken. Wählen Sie die Stationstaste mit
dem Sender aus, den Sie in den Favoritenspeicher
übernehmen wollen.

[AUD]-Knopf

Musiktitelsuche

Quelle wählen - [Search]-Taste drücken
• Wählen Sie die gewünschte Quelle aus.
Hinweis: Ist das Gerät in Betrieb und Sie stecken
einen iPod, einen USB-Stick an oder schieben eine
Disc ein, wird die Programmquelle automatisch
umgeschaltet.
• AktivierenSie die Musiksuchfunktion
Drücken Sie die [SEARCH]-Taste. Im Display wird
zunächst “SEARCH” und anschließend der Name
der aktuellen Audio-Datei angezeigt.

Automatische Senderwahl

Menü aufrufen - [Search]-Taste länger drücken
• Im Tunerbetrieb drücken Sie
die [Search]-Taste länger
als 2 Sekunden und das
Einstellmenü wird geöffnet.
Im Display wird als erste Funktion [AUTO MEMORY]
angezeigt. Die Beleuchtung des Drehreglers blinkt.
Drücken Sie auf den [AUD]-Knopf. In der Anzeige
erscheint die Abfrage <NO> /< YES>. Drücken Sie
den Knopf nach links, um YES anzuwählen. Mit
einem Druck auf den [AUD]-Knopf starten Sie die
automatische Senderwahl.

Abspeichern der Favoritenfunktionen

Speichern eines Rundfunksenders
• Wählen Sie die Stationstaste mit dem Sender aus,
den Sie in den Favoritenspeicher übernehmen
wollen.

• Drücken Sie den [AUD]-Knopf, um Ihre Auswahl
zu bestätigen.
Anmerkungen:
\ .. > oberste Ebene (Rootverzeichnis)
< .... > zeigt an, dass dieser Ordner ein Unterordner
ist oder selbst Unterordner besitzt.
Bei der Anzeige eines Dateinamens wird “ ” am
Ende angefügt.

*

[1-]
[2-]
[3-]
[4-]
[5-]
[6-]

Hinweis: Ist schon ein Speicher belegt, so erscheint
der Sendername oder die Funktionsanzeige im
Display. Beispiel Radiosender: [1-FM_ HR 1 ]
- d.h., der erste Favoritenspeicher ist mit dem
Radiosender HR1 belegt.
• Beenden desSpeichervorgangs
Drücken Sie den [AUD]-Knopf länger als 1
Sekunde. Die Anzeigen „IN PROGRESS“ und
„MEMORY“ signalisieren, dass die Eingabe abgespeichert wurde.
Speichern einer Audioeinstellung
• Drucken Sie den [AUD]-Knopf während des
normalen Hörbetriebs solange bis die gewünschte Audiofunktion im Display angezeigt wird.
Drehen Sie bei Bedarf den [AUD]-Knopf, um die
gewünschte Einstellung auszuwählen.
Achten Sie bitte darauf, dass die ausgewählte Funktion mit dem sporadisch aufleuchten Symbol gekennzeichnet ist.
Drücken Sie - wie oben ausführlich beschrieben-,
die FAV-Taste, wählen Sie den Speicherplatz aus
und drücken erneut den [AUD]-Knopf, um den
Speichervorgang abzuschließen.

Löschen der Favoritenspeicher

MENÜ aufrufen - „FAV DELETE“ auswählen
• Der
Favoritenspeicher
lässt sich im Menü wieder
löschen. Schalten Sie das
Gerät in den Standby-Mode. Drücken Sie die
[Search]-Taste länger als 1 Sekunde. Wählen Sie
[MENU] aus. Drücken Sie den [AUD]-Knopf und
drehen Sie ihn solange, bis im Display die Anzeige
„FAV DELETE“ erscheint.
Drücken Sie auf den [AUD]-Knopf länger als
1 Sekunde und wählen Sie den Speicher,
den Sie lösen möchten. Es lassen sich aber
auch alle Speicher auf einmal löschen [ALL].

[AUD]-Knopf

[1- ...............]
[2- ...............]
[3- ...............]
[4- ...............]
[5- ...............]
[6- ...............]
ALL

Drücken Sie den [AUD]-Knopf erneut. Im Display
erscheint zunächst die Anzeige “DELETE” und
springt dann auf <NO>/<YES> um. Wählen Sie
mit dem [AUD]-Knopf „YES“ aus. Drücken Sie
den [AUD]-Knopf zur Bestätigung. Im Display erscheint die Anzeige „COMPLETE“.
•BeendenSie desLöschvorgangs
Drücken Sie die [SEARCH]-Taste.
Hinweise: Die Favoritenspeicher können auch
jederzeit überschrieben werden.
Bei einem RESET des Autoradios bleiben die
Favoritenspeicher erhalten. Werden im iPodPlayer nachträglich Listeneinträge geändert oder
gelöscht, ergeben sich abweichende Inhalte. Eine
erneute Abspeicherung der Favoriteneinstellung
ist erforderlich.
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