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lhr CD-Spieler auf einen Blick

O POWER-Taste zum Ein und Ausschalten
@ Platten-schublade
@ OPEN/CLOSE-TasIe öffnet und schließt die Plattenschub-

lade
@ Anzeigefeld (Display) informiert über die Anzahl der Musik-

stücke auf der Platte, die Spieldauer, den Abspielfortschritt
und bestimmte Funktionen des Spielers. Es signalisiert auch
Fehler (ERROR) beim Bedienen oder Programmieren.

@ START/Replay-Taste für das Einleiten des Abspielvorganges
und zum Zurückkehren an den Anfang eines laufenden Stük-
kes bzw. Titels.

@ STOP-Taste bricht den Abspielvorgang ab und löscht Pro-
gramme.

@ << SgnnCH )) : Wipptaste zum raschen Auffinden einer
Passage.

@ PAUSE-Taste unterbricht das Abspielen. Zum Weiterspielen
nochmal dnicken,

@ REPEAT-Taste läßt die gesamte Platte oder ein Programm
wiederholen.

@ NEXT-Taste zum Vorrücken auf ein folgendes Stück während
des Abspielens.

€) PREVIOUS-TasIe zum Rücksetzen auf ein vorhergehendes
Stück während des Abspielens.

@ CANCEL-Tastezum schnellenAusblenden nicht gewünschter
Titel beim Programmieren.

@ STORE-Taste zum Speichern der Stücke eines Pro-
grammes

@ SELECT-Tasten zur gezielten Auswahl von Stücken z. B. beim
Programmaufbau 0 : zu höheren Stück-/Titelnummern,
(: zu niedrigeren).

@ SCAN-Taste läßt automatisch den Anfang eines jeden Musik-
stückes der Platte hören.

@ TRAGK-Taste zum Anzeigen von Stück- oder Titelnummern
auch als Ziffern (mit Indexzahlen, falls in der Flatte enthal-
ten).

@ TIME-Taste zur Anzeige der gesamten Spieldauer der Platte
(-TOT) oder der abgelaufenen Spielzeit der ganzen Platte
(-ABS) oder jedes einzelnen Musikstückes (-REL).

Aufstellen
Zur Transportsicherung bef in-
den sich im Boden des CD-
Spielers zwei Schrauben, mit
denen das Laufwerk des Ge-
rätes arretiert ist.
Drehen Sie die beiden Siche-
rungsschrauben heraus und
bewahren Sie diese auf fürspä-
teren Transoort.

Der CD€pieler muß immer
waagerecht auf einer flachen
und harten Unterlage stehen,
also nicht auf einem Teppich,
einerDecke o. ä. Sorgen Sie für
ausreichende Belüftung des
Gerätes. vor allem wenn Sie es
in einer geschlossenen Regal-
wand oder einem Einstell-
schrank unterbringen:
Lassen Sie dann über dem CD€oieler einen freien Raum von min-
destens 3 cm Höhe. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe ei-
ner Wärmequelle oder an einen Platz, der längere Zeit der Sonne
ausgesetzt ist, und keinesfalls auf einen Verstäker hoher Aus-
gangsleistung. Ordnen Sie in einem Gerätestapel den CD€pieler
voaugsweise unten an.

Anschließen
An den Verstärker
Verbinden Sie CD€pieler und
(Vor-) Verstärker mit dem
Cinchkabel entsprechend der
Kennung (2. B. L- R oder Farb-
kennung).
Geeignete Anschlüsse am Ver-
stärker tragen z. B. die Bezeich-
nungen CD oder AUX.

Auch Eingänge wieTUNER und TAPE/LINE lN können Sie benut-
zen, aberauf keinen Fall den Eingang PHONO, dernurfürdynami-
sche oder magnetische Tonabnehmer geeignet ist.

An das Netz
Schließen Sie den CD€pieler nur an Wechselspannung220Yoll
an.
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Bedienung allgemein

Was und wie?

Einschalten : POWER-Taste drücken

Anzeigefeld/Bemerkungen :

Musikstück-Balkenanzeige er-
scheint mit 20 numerierten Stri-
cnen.
Weitere Ei nschalt-Anzeige ü ber
der POWER-Taste.

Einlegen der Platte:
Schublade ötfnen - Taste OPEN/CLOSE drücken

Platte wie gezeigt aus der Verpackung nehmen und mit dem Etiketl

Schublade öffnet mit kuzer Veaögerung.

nach oben einlegen.

Schublade schließen : Taste OPEN/CLOSE drücken

Damit kein Staub eindringt, soll die Schublade nicht unnötig
geöffnet bleiben.

kurzzeitig

Geräit überprüft die Platte auf
Spielzeit und Anzahl der Titel.

Diese Platte z.B. hat eine
Gesamt€oielzeit von 59 Min.
17 Sek. Sie enthält 14 Titel, dar-
gestellt in der Balkenanzeige:
Für jedes Stück bzw. jeden Titel
steht ein Strich.

TIME TOT: Gesamt Spielzeit

Platte abspielen:
Spieler starten - Taste START/Replay drücken
(Das ist auch bei Ausgangsstellung ,Schublade offenu möglich).

Strich 1 leuchtet hell und zeigt
an: l.Titel läuft. Die Striche der
abgespielten Stücke erlöschen.
TIME REL : relative Zeit, weil
jetzt die abgelaufene SPielzeit
des jeweiligen Stückes ange-
zeigt wird.
Nach dem letzten Stück hält
der Spieler automatisch an.

Abbrechen vor dem Ende der Platte: Taste STOP drücken Zeitanzeige verschwindet. Balkenanzeige mit 20 Strichen er-
scheint wieder.

Ausschalten des Gerätes: POWER-Taste drücken Balkenanzeige erlischt, ebenso die Einschalt-Anzeige über der
POWER-Taste.
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S ondertunktionen heim A bspielen
Was und wie?

Spiel anhalten: Taste PAUSE drücken Zusatzanzeige PAUSE

Anzei gefeld/Bemerku ngen

Weiterspielen: Taste PAUSE erneut drücken PAUSE erlischt

Platte wiederholen: Taste REPEAT drücken Zusatzanzeige REPEAT. Solange REPEAT leuchtet, wird die Platte
ständig wiederholt.

REPEAT aufheben: Taste REPEAT erneut drücken REPEAT erlischt

Sofort den nächsten oder.einen der folgenden Titel hören:
Taste NEXT einmal oder so oft drücken. bis. . . ... der Strich mit der gewünschten Titelnummer heller leuchtet -

(Zeitanzeige TIME REL wieder auf 00).
Bei NEXT während des letzten Titels leuchtet kuz ERROR auf
(kein Folgetitel !), doch wird zu Ende gespielt. lst allerdings
REPEAT gewählt, so Dspringt( der Spieler auf den 1.Titel.

Sofort den vorigen oder einen beliebigen Titel davor hören:
Taste PREVIOUS einmal oder so oft drücken. bis... . . . der Strich des gewünschten Stückes heller leuchtet (Zeitanzei-

ge TIME REL wieder auf 00).
Bei PREVIOUS während des l.Titels leuchtetERROR auf (keinvor-
herigerTitel !), doch es wird weiter gespielt. lst allerdings REPEAT
gewählt, so Dspringt( der Spieler auf den letzten Titel.

Einen laufenden Titel nochmal beginnen lassen:
Taste START/Replay drticken. Relative Zeilanzeige TIME REL startet wieder bei 00.

Schnelles Suchen einer gewrlnschten Stelle:
Wipptaste SEARGH betätigen, (,(= Suchlauf zunickzum Platten-/
Titelanfang, D : Suchlauf vorwärts zum Platten-/Titelende.

O Zum Suchen per lndexzahlen:
Taste TRACK zusätzlich drücken

DasTempo des Suchlaufs hängt davon ab, wie langeSie dieTaste
SEARCH gedrückt halten: Zuerst bis 3 Sekunden langsam, die
nächsten 3 Sekunden beschleunigt und schließlich schnell, wenn
Sie länger als 6 Sekunden anhaltend dnicken.
Mit SEARCH gelangen Sie nur bis ca. 20 Sekunden vor das tat-
sächliche Ende der Platte:
Dann leuchtet dieAnzeige ERROR. Sobald Sie dieTasteSEARCH
loslassen, wird die Platte zu Ende gespielt.

Anzeige der Spielzeit: Normalzustand beim Abspielen
Taste TIME drtlcken
Taste TIME drücken
Taste TIME dn.icken

TIMEr REL: Abgelaufene Spielzeit des gerade spielenden Titels
TIME*TOT: Totale Spieldauer der Platte in Minuten und Sek.
TIME*ABS: Absolute Spielzeit seit Beginn der Platte
TIME*REL: wie oben

Ziffemanzeige eines Stückes :
Nach Beginn desAbspielvorgangs Taste TRACK drücken.

O Bei Platten mit lndexzahlen (siehe
Plattenangaben) zur Anzeige im-
mer TRACK drücken.

Während des Spiels zurück zur Zeitanzeige:
Taste TIME dnlcken....

Zusatzanzeige TRACK leuchtet.
Anstelle der Zeitangabe lesen
Sie nun: 01.01, 02.01 usw. Die
Ziffern nach dem Punkt be-
zeichnen Indexzahlen und blei-
ben .01, wenn die Plafte keine
lndexzahlen enthält.

Anzeige der Titelnummer (vor dem Punkt) besonders für Platten
mit mehr als 20 Titeln
Indexzahlen lassen sich nicht programmieren, doch helfen sie
beim Autfinden einer bestimmten Passage.

,..TlME erscheint und die ursprüngliche Zeitanzbige.

Fehler-Anzeigen: Falls Sie beim Bedienen oder Program-
mieren einen Fehler machen, leuchtet
kuz die rote Anzeige ERROR als War-
nung auf.

Bezieht sich der Fehler auf die Platte
(2. B. verkehrt eingelegt), dann sehen Sie
die rote Anzeige ERROR DISG aufleuch-
ten.
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Hörproben
Um den Inhalt der Platte kennenzulernen, können Sie jeden Titel kurz anspielen.

Was und wie?

Ausgangsstellung:
Platte eingelegt, Schublade noch offen oder bereits geschlossen.

Anzeigefeld/Bemerkungen :

Mit der Taste SCAN starten: Zusatzanzeige SCAN. Solange ein Titel angespielt wird, läuft die
Sekundenanzeige und der entsprechende Strich blinkt. Striche
der bereits angespielten Titel erlöschen.
Bei SCAN sind dieSonderfunKionen SEARCH, PREVIOUS, NE)Cf,
REPEAT unwirksam.

Sind al le Titelanfänge angespielt . . . ... erf ischt die Zusatzanzeige SCAN. Das Gerät "springt" wieder
zum Anfang des 1.Titels, dessen Strich nun heller leuchtet.
Gleichtzeitig erscheint die Anzeige PAUSE.

Wenn Abspielen gewünscht wird:Taste PAUSE drücken. AnzeigePAUSEerlischtunddieTitel derPlattewerdenganzabge-
spielt

O Wollen Sie SCAN abbrechen. um den angespielten (und die
restlichen) Titel vollständig zu hören, so drücken Sie die
Taste START|Replay (Anzeige SCAN erlischt).

E igene Progra mmgesta ltu ng
Mit einem bestimmten Titel beginnen
Sie kdnnen bei jedem Titel in die Platte Deinsteigen* und dann die folgenden Stücke bis zum Ende der Platte spielen.

Was und wie? Anzeigefeld/Bemerkungen :

.Ausgangsstellung: Platte eingelegt und Schublade mit derTaste
OPEN/CLOSE geschlossen. Balkenanzeige entsprechend der Anzahl der Titel

Tasten SELECT ) oder SELECT { schrittweise oder"anhaltend
drücken.. . . . . bis der Strich des gewünschten Titels erreicht ist: Strich blinkt

nun für 7 Sekunden.

lnnerhalb der 7 Sekunden: Taste START/Replay drücken Der Strich des gewählten Titels leuchtet nun heller und alle Stri-

, . che davor erlöschen.
Nach dem gewählten Titel hören Sie noch die restlichen Stücke
der Platte.

Verschiedene Titel gleich beim Anspielen programmieren
Sie können aus einer Platte mehrere Titel auswählen und nur diese spielen lassen. Gefallen lhnen auf einer Platte z. B. dieTitel 1, 2,5,7,8,

. 9,10 besonders, so brauchen Sie 3, 4, 6, und was nach 10 kommt, gar nicht anzuhören.
Sie machen sich ein Programm nach lhrerWahl !

Was und wie? Anzeigefeld/Bemerkungen :

Ausgangsstellung: Schublade noch offen oder bereits ge-
schlossen.

Mit der Taste SCAN starten. Zusatzanzeige SCAN, Strich 1 blinkt und l.Titel wird angespielt
(ca. 10 Sekunden lang wie alle folgenden).

Während der l.Titel spielt:Taste STORE drücken. Strich I ist festgehalten. Strich 2 blinkt und der 2.Titel wird ange-
spielt.

Während der 2.Titel spielt: Taste STORE drücken. Strich 2 istfestgehalten. Strich 3 blinkt und 3.Titelwird angespielt.

Während der 3.Titel spielt: Abwarten, bis 4.Strich blinkt, oder
gleich Taste CANCEL drücken. Strich 3 ist gelöscht. Strich 4 blinkt und der 4.Titelwird angespielt.
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Während der 4.Titel spielt: Wieder abwarten, bis 5.Strich blinkt,
oder gleich CANCEL dnicken. Strich 4 ist gelöscht. Strich 5 blinkt und 5.Titel wird angespielt.

Während der S.Titel spielt: Taste STORE drücken.
... und so weiter nach obigem Beispiel

Strich 5 ist festgehalten. Strich 6 blinkt...

Sind alle Titel programmiert. . . ... erlischt die Zusatzanzeige SCAN. Das Gerät ospringt" an den
Anfang des 1.Titels, dessen Strich nun heller leuchtet. Gleichzeitig
erscheint die Anzeige PAUSE.

Wenn Abspielen gewünscht wird, Taste Pause drücken: Anzeige PAUSE erlischt und die festgelegten Titel der Platte wer-
den ganz abgespielt.

a

o

Das Programm wird gelöscht, wenn Sie mit der Taste
STOP oder OPEN|CLOSE vorzeitig abbrechen oder
wenn der CD-Spieler den letzten Titel gespielt hat und
automatisch anhält.
Wenn REPEAT gedrücld ist, hleibt das Programm er-
halten und wird ständig wiederholt.

Titel in beliebiger Spielfolge programmieren
DerSpeicherdesCD-Spielers hat 20 Plätze, d. h.Sie können maximal 20 Stücke speichern. Bei Überschreiten dieserHöchstzahl leuch-
tet ERROR auf und zeigt damit an, daß der Speicher voll ist.
Sie können die Titelfolge einer Platte beliebig anordnen und nur Stücke, die lhnen gefallen, auswählen - auch mehrmals.
O Dazu ein Beispiel : Von einer Platte mit 9 Stijcken möchten Sie die Titel 7, 3, 9, 7 und 5 nacheinander hören.

Was und wie? A nzei gefel d/B emerku ngen

Ausgangsstellung: Platte eingelegt und Schublade mit derTaste
OPEN/CLOSE geschlossen. Balkenanzeige mit 9 Strichen

Eine derTasten SELECT drticken. bis... ...Strich 7 blinkt.

Titel 7 innerhalb 7 Sekunden mit Taste STORE festlegen: Strich 7 leuchtet nun dauernd. Strich 8 blinkt (max. 7 Sek.) und die
weiteren Striche verlöschen.

Eine derTasten SELECT drticken. bis... ...Strich 3 blinkt.

Titel 3 innerhalb 7 Sekunden mit der Taste STORE festlegen: Strich 3 leuchtet dauernd.

Titel 9, 7 und 5 unseres Beispiels in gleicherWeise programmie-
ren. lst das letzte Stück festgelegt, so... ... leuchten die Striche 3, 5, 7 und 9 dauernd: Das Programmieren

nach obigem Beispiel ist beendet.

Taste START/Replay drücken : Der erste der festgelegten Titel wird gespielt, der entsprechende
Strich leuchtet dann heller, usf. Striche der abgespielten Stücke
verlöschen, die der verbleibenden festgelegten Titel leuchten wie
üblich.

O >lrrtümer< beim Programmieren lassen sich mit der Taste
CANCEL beheben.
Angenommen Sie haben im Programmier- Beispiel versehent-
lich Titel 4 statt 5 festgelegt, so gehen Sie so vor:
Mit SELECT Strich 4 anwählen. dann CANCEL drücken: Blinkender Strich 4 erlischt und Strich 5 fängt an zu .blinken.

Titel 5 innerhalb 7 Sekunden mit Taste STORE festlegen: Strich 5 leuchtet nun dauernd.

O Während ein Programm ahgespielt wird. können Sie
immer noch ändern, so etwa Stücke hinzufügen oder
lösihen.

C Wollen Sie das Programm wiederholen, so drücken Sie
Taste REPEAT.

O Beim Abspielen eines festgelegten Programms blei-
ben alle Funldionen des Spielers wirksam, ausgenom-
men der Beginn mit einem bestimmten Stück.

O Suchlauf << SEABCH )) ist auf den gerade spielenden
Programmtitel besch rä n kt.

O Das Programm wird gelöscht. wenn Sie mit Taste
STOP oder OPEN(CLOSE vorzeitig abbrechen oder
wenn das Gerät den letzten Titel gespielt hat und auto-
matisch anhält.
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Platten mit mehr als 20 Stücken
Auch solche Platten können Sie auf diesem CDSpielerabspielen.
Ein paar Dinge allerdings mrissen Sie beachten. Sie betreffen die
Arbeitsweise der Musikstück€alkenanzeige, die Funktionen des
Spielers und das Programmieren. Die Balkenanzeige arbeitet für
die ersten 20 Stücke normal, d. h., daß nach dem Abtasten der In-
haltsangabe alle 20 Striche leuchten. Beim Abspielen der einzel-
nen Stücke verlöschen Sie nacheinander, außer dem Strich 20,
der nach Beenden dieses Sttickes etwas schwächerweiterleuch-
tet. Auch wird die oERRORn-Anzeige nun dauernd leuchten, um
anzuzeigen; daR noih rireitere Sttlcke folgen.
Für diese Titel tlber 20 hinaus
beginnt nun wieder Strich 1
heller zu leuchten, sobald Titel
21 spielt, und Strich 2 bei Titel
22, usw.
Selbstverständlich können Sie durch Drücken der Taste TRACK
Stücke auch in Ziffern erscheinen lassen. DieseAnzeige kann bis
zu 99 Stücke anzeigen.
Alle Funktionen des Spielers bleiben während der ganzen Spiel-
dauer der Platte wirksam, ausgenommen der Start mit einem be-
stimmten Sttjck, dasAnspielen des Platteninhalts und dieAnwahl
von Stücken mit "SCAN *. Diese können Sie nur bei den ersten 20
Stücken anwenden. Auch die Möglichkeit des Programmierens
mit "SELECT" ist auf die ersten 20 Stücke beschränkt, die übrigen
lassen sich nicht einspeichern.

Behandlung der Platten
Obwohl die Musikspuren auf derPlatte durch eine Soezialschicht
geschützt sind, empfehlen wir lhnen trotzdem, mit den Platten
sorgfältig umzugehen. Wenn Sie die Platten immer am Rande an-
fassen und sie immer gleich nach Gebrauch wieder in die Verpak-
kung zurücklegen, ertlbrigt es sich gewöhnlich, die Platten zu rei-
nigen.
Fingerabdrücke, Staub oder
Verschmutzung können Sie mit
einem Tuch beseitigen. Es ist
hierbei geradlinig von der Mitte
aus in Richtung des Randes zu
reiben.
Gegebenenfalls können Sie
vorher die Platte anhauchen.
Fettlösende oder kratzende
Reinigungsmittel aber dürfen
Sie nie verurenden, ebensowe-
nig wie Wartunqsmittel für herkömmliche Schallplatten.

Pflege des Gerätes
Gehäuse nur mit einem weichen, staubbindenden Lappen reini-
gen. Polier-und Reinigungsmittel können die Oberfläche des
Gehäuses beschädigen. Die Platten-Schublade soll staubfrei
sein.

Technische Daten
Audio€ignal (typisch)
Frequenzbereich
Dynamikumfang
G eräuschspannungsabstand
Kanaltrennung
Klirrfaktor
Audio4usgangssignal

Optisches Auslese-Element (LaserrAbtaster)
2 bis 20000 Hz+0,3 dB
96 dB
96 dB
94 dB (bei 1000 Hz)
0,0030/o (bei 1000 Hz)
2Yat

Typ des Lasers
Wellenlänge

Stromversorgung
Netzspannung
Leistungsaufnahme

Halbleiter AlGaAs
800 nm

220V / 5Ollz
ca.33W

"Dieses Gerät ist funkentstört nach EG-Richtlinie Nr.82499EWG.
Der Deutschen Bundespost wurde angezeigt, daß das Gerät in
Verkehr gebracht wurdei lhr wurde auch die Berechtigung einge-
räumt, die Serie auf Einhaltung der Bestimmungen zu über-
prüfen". ,
oDieses Gerät entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach
VDE 0860 und somit den internationalen Sicherheitsvorschriften
IEC 65 bzw. CEE 1.*

Hinweise auf Zubehör für lhr Gerät f inden Sie in der uGrundig
Revue", die lhr Fachhändler für Sie bereithält.

Anderungen und lrrttlmer vorbehalten
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