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Bedienungsanleitung Audiorecorder

Übersicht

Vor dem Einsatz

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen sie zwei AAA-Batterien ein. Stellen Sie sicher, die Batterien nur zu entnehmen, 
wenn das Gerät aus ist. Im Display sehen Sie den Batteriestatus.

Aufnahme-Modi

SVOS: Geräuschaktivierte Aufnahme. In diesem Modus nimmt das Gerät nur dann etwas auf, wenn die Lautstärke im Umfeld 
über einem gewissen Pegel liegt.

Wiedergabe ist in diesem Modus nicht möglich.

NOR: Dauerhafte Aufnahme per Tastendruck. Eine Aufnahme wird dann mit der Aufnahme-Taste begonnen und beendet. In 
diesem Modus ist die Wiedergabe möglich. 

Einschalten / Ausschalten

SVOS: Im SVOS-Modus ist das Gerät automatisch an und wird abgeschaltet, wenn der Modus auf NOR gesetzt wird.

NOR: Schalten Sie das Gerät mit der Power-Taste (ca. 1 Sekunde drücken) ein. Ungenutzt schaltet sich das Gerät nach ca. 
einer Minute ab. Drücken Sie für zwei Sekunden auf die Power-Taste, um das Gerät abzuschalten.

Manuelle Aufnahme

Im NOR-Modus drücken Sie die Aufnahme-Taste kurz, um eine Aufzeichnung zu beginnen. Ist das Gerät ausgeschaltet, 
drücken Sie die Aufnahme-Taste länger, um es einzuschalten und die Aufnahme zu beginnen. 

Ein erneuter kurzer Druck der Aufnahme-Taste beendet die Aufzeichnung.

Wenn Sie nach einer Aufnahme die Wiedergabe-Taste drücken, wird die zuletzt aufgenommene Aufnahme wiedergegeben.

In jedem Aufnahmeordner (A, B, C, D) können maximal 999 Dateien gesichert werden. 

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Wiedergabe

Ist das Gerät ausgeschaltet, schalten Sie es mit der Wiedergabe-Taste ein. Wählen Sie mit oben und unten (bzw. Vorspulen / 
Zurückspulen) die gewünschte Datei aus und dürcken Sie die Wiedergabe-Taste. Die Lautstärke-Tasten verändern die 
Lautstärke.

Löschen

Wählen Sie mit oben und unten eine Aufnahme aus. Löschen Sie diese mit langem Druck auf die Lösch-Taste. Bestätigen Sie 
mit erneutem Druck auf die Lösch-Taste den Vorgang.

Repeat

Die Repeat-Funktion ermöglicht es ihnen, eine Datei wiederholen zu lassen bei der Wiedergabe oder alle Dateien endlos 
hintereinander abzuspielen und nach der letzten wieder von vorn zu beginnen.

USB-Anschluss

Verbindung mit einem PC: Das Gerät wird als Wechseldatenträger erkannt. Sie können auf die Aufnahmen zugreifen.

Verbindung mit USB-Netzteil: Das Gerät kann dauerhaft per USB mit Strom versorgt werden.

Menü

- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand auf „Menü“ (geht nur im Modus NOR). 

Es öffnet sich das Ordner-Wahl Menü. Mit rechts und links (Vorspulen / Zurückspulen). 

- Drücken Sie zweimal auf die Menü-Taste, um den Aufnahme-Modus zu wählen. 

Verschiedene Qualitätsstufen lassen sich mit rechts und links auswählen.

- Drücken Sie dreimal die Menü-Taste um die Stimmaktivierung im NOR-Modus (VOS) zu aktivieren oder zu deaktivieren

- Drücken Sie die Menü-Taste fünfmal kurz, um einzustellen, ob die LED leuchten soll oder nicht

- Drücken Sie die Menü-Taste sechsmal, um ein Passwort festzulegen

Rauschunterdrückung

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz auf die Aufnahme-Taste, um verschiedene Optionen der Rauschunterdrückung zu 
testen.

Telefonaufnahme

Das Aufnahmegerät kann mit der Telefonleitung verbunden werden. 

Im SVOS-Modus starten dann automatisch Aufnahmen, wenn jemand telefoniert.

Externes Mikrofon

Sie können ein externes Mikrofon anschließen, dann wird das interne Mikrofon nicht aufgenommen. 

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Fehlerbehebung

Display geht nicht an:

Ist die Batterie leer? Ist die Battterie korrekt eingesetzt?

Aufnahme startet nicht:

Ist die Speicherkarte voll? Ist die Batterie leer?

Keine Wiedergabe möglich:

Sind Aufzeichnungen vorhanden? Ist die Batterie leer?

Man kann die Wiedergabe nicht hören über den Lautsprecher:

Ist die Lautstärke höher als 0? Ist ein Kopfhörer eingesteckt?

Man kann die Wiedergabe nicht hören über Kopfhörer:

Ist die Lautstärker höher als 0? Ist der Kopfhörer korrekt in die Buchse gesteckt?

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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