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Bedienungsanleitung Stimmrekorder im Kugelschreiber

Überblick

a. Minenspitze
b. Kugelschreiberspitze
c. Drehbarer Bereich
d. Hauptteil
e. Aufnahme-Schalter
f. Lade-LED
g. Fernbedienung
h. Kopfhörer

1. Stecker
2. Modus
3. Stop (Ausschalten)
4. Wiedergabe/Pause
5. Laustärkereglung
6. Zurück-Taste
7. Vor-Taste
8. Kopfhörer-Buchse

Aufladen
Verbinden Sie den Rekorder per USB mit einem PC, der USB Anschluss des Rekorders ist gleichzeitig der Anschluss für die 
Fernbedienung/Kopfhörer. Ein kompletter Ladevorgang bei leerem Akku dauert ca. 2,5 Stunden. Ist das Gerät komplett geladen
stehen ca. 12 Stunden Akkulaufzeit zur Audioaufnahme und 8 Stunden zur Wiedergabe zur Verfügung. Während des 
Ladevorgangs leuchtet die LED durchgängig, ist der Akku fertig geladen, blinkt die LED. 

Hinweise: Sollte die LED nicht leuchten, prüfen Sie ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist. Schließen Sie es 
gegebenenfalls erneut an. Wenn Sie das Gerät länger nicht nutzen, wird sich der Akku nach und nach entladen. Sie müssen 
diesen also eventuell vor einem erneuten Einsatz wieder aufladen. 

Aufnahme

Legen Sie den Aufnahmeschalter (e) in die im Bild angezeigte Richtung (REC). Nach ca. 3
Sekunden beginnt die Aufnahme. Der Aufnahmestatus kann mit Kopfhörern geprüft werden. Je
nach Aufnahme-Modus verändert sich die Aufnahmequalität und der Speicherbedarf. Wenn der
Speicher voll ist oder die Anzahl an Aufnahmen die Zahl 99 erreicht, piept das Gerät 5-Sekunden
lang (per Kopfhörer) und stoppt die Aufnahme. Aufnahme stoppen

Wenn Sie die Aufnahme stoppen wollen, schieben Sie den Schalter (e) in die im Bild gezeigt
Richtung (STOP). Das Gerät schaltet sich aus.

Die Aufnahmequalität ändern Sie, indem Sie die Modus-Taste zunächst für 3 Sekunden drücken,
dann blinkt die LED. Mit jedem Druck auf die Wiedergabe-Taste wechseln Sie zwischen XHQ
(blaue LED, sehr hohe Qualität), HQ (grüne LED, hohe Qualität) und LP (rote LED,
Langzeitaufnahme). Ein erneuter 3-sekündiger Druck auf die Modus-Taste speichert die Einstellung.

Modus Laufzeit Speicherplatz

XHQ (Extra hohe Qualität) ca. 35 Stunden

HQ (Hohe Qualität) ca. 70 Stunden

LP (Long-Play) ca. 140 Stunden

Stimmaktivierte Aufnahme

Drücken Sie für 3 Sekunden die Modus-Taste, die LED blinkt. Drücken Sie kurz auf die Stopp-Taste, um zwischen aktivierter 
und deaktivierter Stimmaktivierung zu wechseln. Wenn die LED blinkt, ist die Stimmaktivierung aktiv. Ein erneuter 3-sekündiger 
Druck auf die Modus-Taste speichert die Einstellung. Ist die Stimmaktivierung aktiv, pausiert die Aufnahme, solange kein 
Geräusch im Umfeld ertönt.
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Wiedergabe 

Schieben Sie die Laustärkeregelung an der Fernbedienung (5) auf maximal. Legen Sie den Aufnahme-Schalter auf „Stop“ und 
verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Kopfhöreranschluss am Rekorder. Drücken Sie auf die Wiedergabe-Taste (4), um 
eine Aufnahme abzuspielen. Ebenfalls mit der Wiedergabe-Taste pausieren Sie die Wiedergabe. Mit „STOP“(3) beenden Sie 
die Wiedergabe. Nutzen Sie die Lautstärkeregelung, um die Lautstärke einzustellen.                     

Dateien anspielen

Mit dieser Funktion werden automatisch die ersten 5 Sekunden einer Datei abgespielt, bevor der Player zur nächsten Datei 
wechselt. Sie aktivieren die Funktion, indem Sie für 3 Sekunden (im StandBy) auf die Wiedergabe-Taste drücken. Möchten Sie 
eine angespielte Datei komplett hören, drücken Sie die Wiedergabe-Taste kurz. 

Erste / zuletzt aufgenommene Datei anhören

Drücken Sie die Zurück-Taste (6) oder die Vor-Taste (7) für ca. 3 Sekunden (während der Wiedergabe), um zu ersten bzw. 
letzten Aufnahme zu gelangen.

Datei löschen

Drücken Sie die Stop-Taste für 3 Sekunden (im StandBy). Das Gerät piepet und die ausgewählte Datei wird wiedergegeben. 
Soll die Datei gelöscht werden, drücken Sie kurz Stop. Wenn nicht, können Sie den Vorgang mit jeder anderen Taste 
abbrechen. Hinweis: Werden Daten per Fernbedienung gelöscht, werden diese zur Sicherheit nur in einen Papierkorb-Ordner 
im Speicher übertragen. Das bedeutet aber, dass der Speicherplatz voll sein kann, auch wenn der „VOICE“-Ordner leer ist. 
Dann kann das Gerät nicht mehr aufnehmen. Formatieren Sie den Speicher einfach, um das Problem zu lösen.

Datei wechseln

Drücken Sie die Zurück-Taste (6) oder die Vor-Taste (7) kurz (während der Wiedergabe), um zur vorherigen oder nächsten 
Aufnahme zu wechseln. Sie können die Suchfunktion zudem noch verändern.

Suchfunktion einstellen

Mit der Modus-Taste (2) wählen Sie die Funktion der Vor- und Zurück-Taste. Drei Modi stehen zur Auswahl:

1. Datei wechseln (wechselt die Aufnahme) Signal: Ein Piepton.
2. Suche 1 (springt in einer Aufnahme 20 Sekunden vor bzw. zurück) Signal: Zwei Pieptöne.
3. Suche 2 (springt in einer Aufnahme 10 Minuten vor bzw. zurück) Signal: Drei Pieptöne.

Der jeweils gewählte Modus wird durch die Anzahl der Pieptöne signalisiert.

Ausschalten

 Legen Sie während einer Aufnahme den Schalter (e) auf „Stop“, um das Gerät auszuschalten. 

 Drücken Sie während einer Wiedergabe „Stop“ (3) auf der Fernbedienung oder entfernen Sie die Fernbedienung von
dem Stimmrekorder, um das Gerät auszuschalten.

Akkuanzeige

Wenn Sie die Fernbedienung an den ausgeschalteten Rekorder (Schalter auf „Stop“) anschließen, leuchtet die Lade-LED, um 
den aktuellen Ladezustand anzuzeigen. 

Verbleibende Energie Anzeige

Über 70% LED leuchtet für 5 Sekunden

Zwischen 30% und 70% LED blinkt für 5 Sekunden

Unter 30% LED leuchtet nicht

Verbindung mit dem PC

Der Rekorder wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. 
kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.
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