
Bedienungsanleitung 

 
 

Schnellanleitung 
 
Vorwort 
Vielen Dank für die Verwendung unseres Diktiergeräts. 
Damit Sie schnell mit diesem Produkt arbeiten können, sind wir ausgestattet mit Handbüchern mit 
detaillierten Informationen, von denen Sie sich ein umfassendes Wissen aneignen können über 
Produkteinführung, Wege uum verwenden, Systemeinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen. Vor dem 
Benutzen mit, lesen Sie bitte alle Informationen 
Wir sind vorsichtig und streng bei der Erstellung dieses Handbuchs und denken, dass es alle 
Informationen korrekt und zuverlässig zur Verfügung stell. Wenn es Lücken gibt, bitte verzeihen Sie 
uns und helfen Sie und zu korrigieren. 
Sollten Sie während des Produkteinsatzes Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig und 
danke für Ihre Mitarbeit! 
 
Schnelle Bedienungsanleitung 
1: Ein: Drücken Sie den Netzschalter des Diktiergeräts von "Aus" auf "Ein" Position wird die 
Maschine automatisch eingeschaltet. 
2: Aus: Schieben Sie den Netzschalter des Diktiergeräts von der Position "Ein" nach unten auf die 
Taste "aus" Position 
Aufnahme starten -stop (speichern) 
1: Aufnahme starten: Aufnahme starten, wenn der Aufnahmeschalter von "Speichern" Position bis zur 
"Aufnahme" -Position gedrückt wird 
2: Aufnahme speichern: Während des Aufnahmevorgangs wird der Aufnahmeschalter gedrückt von 
der "Aufnahme" -Position bis zur "Speichern" -Position, um die Aufnahmedatei zu stoppen und zu 



speichern 

3: Wiedergabe der Stimme: Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste "  ", um die Liste der 
Sprachdateien aufzurufen, und Wählen Sie die Datei, die Sie spielen möchten, und drücken Sie die 

Taste "  ", um die Sprachdatei abzuspielen 

4: Musikwiedergabe: Drücken Sie im Musikmodus die Taste " ", um die Musikdateiliste zu öffnen, 

und  Wählen Sie die Datei, die Sie spielen möchten, drücken Sie die Taste " " und beginnen Sie zu 
spielen. 
Anmerkungen: 
 Führen Sie keine Formatierung des Rekorders durch, um schlechte Aufnahmeeffekte zu 

vermeiden 
 Bitte halten Sie den Netzschalter in der "Aus" - Position, wenn Sie es nicht verwenden möchten. 
 Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, die heiß, kalt, staubig und feucht ist. 
 Lassen Sie das Produkt beim Gebrauch nicht herunterfallen 

 Bitte machen Sie Stromzuschlag, wenn das Stromzeichen leer --- " " oder gedreht ist 
aufgrund geringer Leistung automatisch ausgeschaltet. 

Besonderer Hinweis:  
1. Erinnere den Benutzer besonders daran, auf deine Aufnahmen zu achten und sich daran zu 

erinnern, die Dateien zu sichern. 
2. Datenverlust oder versehentliches Löschen der Datei von unserem Recorder, wird unsere Firma 

nicht verantwortlich dafür sein. 
3. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt, die Produktspezifikationen und die 

Produkteigenschaften sowie Designs zu verbessern und bitte verzeihen Sie, dass es keinen 
Hinweis gibt, wenn Sie Änderungen vornehmen! Die aufgeführten Bilder und 
Textbeschreibungen dienen nur als Referenz, alle entsprechen dem tatsächlichen 
Operationsergebnisse 

4. Das Produkt ist nicht wasserdicht, daher sollte es nicht mit Wasser bespritzt oder fallen gelassen 
werden 

Eigenschaften 
- Erstes chinesisches digitales Diktiergerät der Welt 
- Zink-Legierung Druckguss integrierte Schale, mit hoher Festigkeit gegen fallen und 
schlagen 
- Eingebauter Speicher plus (TF) Karte 
- Lange Standby-Zeit 
- Aufnahmezeit-Einstellfunktion (Zeitstempel) 
- Aufnahmedatei kann aus dem Produkt gelöscht werden 
- Sprachaufnahme in hoher Qualität 
- A-B Wiederholungsfunktion 
- Eingebauter High-Fidelity-Lautsprecher 
- Eingebaute Lithium-Batterie 
Gliederungsbeschreibung 



 
1. Mikrofon 2.Display-Bildschirm 3.Menü-Taste 4.Nächste / Vorspulen 
5.Play/ Pause / Ein- / Ausschalten 6.Letzte / Zurückspulen 7.Stopp / Zurück-Taste 
8.Power on / off 9. Record / speichern 10.Lauter 11.Leiser 
12. Speicherkartensteckplatz 13.USB-Schnittstelle 14.Horn 15.Line Hole 
16. AUX-Input 
Anweisungen verwenden 
1. Grundlegende Bedienung 
Dieses Produkt verwendet eingebaute Lithium-Batterie als Stromversorgung, wenn das 

Batteriezeichen ist angezeigt als " ", bitte laden Sie es rechtzeitig auf, und halten Sie den 
Netzschalter auf "Ein" Position 
Lademöglichkeiten: 
1: Das Produkt mit dem Computer verbinden (Computer sollte "an" Position sein) 
2: Verwenden Sie zum Laden des Ladegeräts bitte Adapter, die der nationalen Sicherheit entsprechen 
Standard (3C), um das Produkt zu laden, verwenden Sie bitte keine nicht qualifizierten Adapter, 
Andernfalls können Schäden an diesem Produkt verursacht werden. 
 
Nach dem Verbinden durch Anwendung der oben genannten Möglichkeiten tritt das Produkt in den 
Ladestatus ein. 
Das Zeichen der Batterie wird aus dem leeren Zustand im Zustand der allmählichen Veränderung voll 
werden, dann bedeutet es, dass das Produkt geladen wird. Im Allgemeinen ist die Ladezeit ungefähr 5 
Stunden. 
 
Wenn sich der Netzschalter in der "Aus" -Position befindet, ist das Produkt nicht angeschlossen die 
Stromversorgung und kann nicht eingeschaltet werden 
Wenn der Netzschalter von der "Aus" -Position in die "Ein" -Position gebracht wird, das Produkt wird 
automatisch eingeschaltet und geht in den Standby-Modus 
 

Im Sleep-Modus: Das Ein- / Ausschalten dieses Produkts wird über die Taste " " gesteuert, Details 
sind wie folgt: 



Aus: Drücken Sie im Stoppmodus nach dem Einschalten die Taste " " für 3 
Sekunden, bis "Good bye" angezeigt wird, und gehen Sie dann in den Schlafmodus. 

Ein: Drücken Sie im Ruhezustand nach dem Herunterfahren die Taste " " 3 Sekunden lang 
gedrückt ist eingeschaltet. 
 
Hinweis: Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn innerhalb von 5 minuten kein 
Vorgang ausgeführt wird im Status Pause oder Stopp 
 
Eine Taste Aufnahme 
Schalten Sie unter "Ein" den "Aufnahme" -Knopf dieses Produkts auf "Aufnahme" um 
Aufnahmearbeit aufnehmen. (Hinweis: Während der Aufnahme kann nicht mit dem Mikrofon 
gesprochen werden. weil es die aufgenommene Stimme mit Überschallknall macht, ist es am besten, 
30 cm zu behalten wegsprechen und der Klang wird klarer) 
 
Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass nicht genügend Speicherplatz für die Festplatte 
vorhanden ist, bitte Löschen Sie einige Dateien oder verbinden Sie Ihren Computer, um Teildateien zu 
löschen, um einige zu veröffentlichen Raum 
 
Nachdem Sie den "record" Button von "recording" auf "save" gestellt haben, speichern Sie den 
Sprachaufnahme wird nach dem Speichern automatisch auf den aktuellen Status der Aufnahmedatei 

umgeschaltet Aufnahme und verfügbar, um die Taste " " zu drücken, um es zu spielen. Die 
Aufnahmedatei wird benannt nach der Startzeit der aktuellen Aufnahme, Aufnahme (Zeitstempel). 
 
Richtige Zeiteinstellung der Aufnahmearten: 
Einstellung von Hand 
Nach dem Einschalten des Produkts, drücken Sie "Letzte" oder "Nächste", um "Systemeinstellungen" 
zu wählen, 
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "", um das Einstellungsmenü aufzurufen, und drücken 
Sie "Letzte" oder "Nächste" 
Wählen Sie "system time" Menü, drücken Sie den "play" Knopf, um die Einstellungen einzugeben, 
klicken Sie auf "Volume 
erhöhen & reduzieren "Knöpfe zum Wechseln" Jahr, Monat, Tag, Zeit, Minuten, Sekunden ", 
und nehmen Sie die entsprechende Einstellung vor, wenn Sie "Letzte" oder "Nächste" drücken 
Drücken Sie die "Play" -Taste zur Bestätigung, um die aktuellen Zeiteinstellungen zu speichern, 
drücken Sie die Taste "Stop" -Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. 
 
Hinweis: Nach dem Einstellen der aktuellen Uhrzeit kann das Produkt die aktuelle Zeit für speichern 
und ausführen eine lange Zeit. Wenn das Produkt lange Zeit nicht mit Strom versorgt wird, ist die Zeit 
möglicherweise sehr schlecht. Bitte laden Sie den Rekorder und stellen Sie die Uhrzeit neu ein 
 
Sprach- oder Musikwiedergabe 
1: Wiedergabe der Sprachdatei: Drücken Sie im Hauptmenü auf "Letzte" oder "Nächste", um 

auszuwählen Voice-Modus, drücken Sie dann die Taste " ", um in die Sprachwiedergabe-
Oberfläche zu gelangen, drücken Sie "Last ein "oder" Nächstes ", um die gewünschte Sprachdatei 

auszuwählen, drücken Sie dann kurz die Taste"  " erneut, um die aktuelle Sprachdatei abzuspielen. 
2: Musikdatei abspielen: Drücken Sie auf der Hauptseite die Taste "Letzte" oder "Nächste", um 

auszuwählen Musikmodus, drücken Sie dann die Taste " ", um in die Musikwiedergabe zu 
gelangen, drücken Sie "Last ein "oder" Nächstes ", um die Musikdatei auszuwählen, die Sie abspielen 



möchten, drücken Sie dann kurz die Taste"  " erneut, um die aktuelle Musikdatei abzuspielen. 
 
Pause 
Drücken Sie kurz die Taste, während die Datei abgespielt wird 
Zustand, drücken Sie die Taste erneut, um weiterzuspielen 
 
Halt 
Drücken Sie kurz die "Stop" Taste, während die Wiedergabe läuft 
Zustand, drücken Sie die "Stop" -Taste erneut, um weiterzuspielen 
 
Letzte / Nächste, Schnell vorwärts / Schnell rückwärts 
Im Status der Dateiwiedergabe drücken Sie kurz die "Nächste" Taste, um in die nächste Datei zu 
wechseln, und drücken Sie "Letzte" -Taste für den Wechsel in die letzte Datei. Unter dem Status des 
Abspielens von Datein, drücken Sie ständig die "Next One" Taste für den schnellen Vorlauf, und 
drücken Sie die "Last one" Taste für schnell rückwärts 
 
Lautstärkeeinstellung 
Drücken Sie kurz die Taste "Volume up" oder "Volume down" Auf dem Display wird zu diesem 
Zeitpunkt der Lautstärkeregler angezeigt. Drücken Sie die Taste "Lauter" zum Erhöhen der Lautstärke, 
drücken Sie kurz die "Volume down" -Taste, um die Lautstärke zu verringern. Die Lautstärke ist mit 

einem Bereich von 0-31 angegeben. Drücken Sie dann kurz die Taste " ", um die Lautstärke zu 
verlassen. 
 
Menüeinstellungen 
1). Zyklusmodus 
Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Taste "M", um in die Einstellungsliste zu gelangen, 

Drücken Sie die Taste " ", um den Zyklusmodus zu wählen. Verfügbar, um "Nächste" Taste zu 
drücken Wählen Sie den normalen Modus, Single Loop, Verzeichnis spielen, Verzeichniszyklus, alle 

Zyklus, Zufallswiedergabe, Durchsuchen der Wiedergabe und Drücken der Taste " ", um die 
Einstellung zu bestätigen, und zurück zur Wiedergabeschnittstelle. 
 
2) .  Klangeinstellungen 
Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Taste "M", um in die Einstellungsliste zu gelangen, 
drücken Sie "Weiter" 
eine "Taste, um den Soundmodus zu wählen. Verfügbar, um "Nächste" zu drücken, um zu wählen 

Natur-, Rock-, Pop-, Klassik-, Soft-, Jazz-, Heavy-Low-Bass-Sound und kurz drücken " " 
Drücken Sie die Taste, um die Einstellung zu bestätigen, und kehren Sie zur Wiedergabeschnittstelle 
zurück. 
 
3) Einstellungen wiederholen 
Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz auf das "M", um die Einstellungsliste zu öffnen, und drücken 

Sie "Next". Drücken Sie die Taste " ", um die Wiederholungseinstellungen zu wählen. Drücken 
Sie kurz die Taste "", um die Wiederholung einzugeben Einstellungen und zurück zum Abspielen der 
Benutzeroberfläche 
 
Wenn die Einstellung wiederholt wird, blinkt auf dem Display A, drücken Sie kurz auf "Nächste". Die 
LCD-Anzeige zeigt an, dass B blinkt. Beginnen Sie mit der Wiederholung des Anfangspunkts und 
dann kurz Drücken Sie die Taste "Next one". Diesmal zeigt die LCD-Anzeige an, dass B aufhört zu 
blinken Endpunkt, diesmal LCD zeigt A-B, wird den Inhalt zwischen den wiederholen Anfangs- und 
Endpunkt, um die AB-Wiederholungsfunktion zu realisieren, drücken Sie dann "Weiter" eine "-Taste 



zum Abbrechen der A-B-Wiederholungsfunktion. 
 
4) . Einstellung der Wiederholungszeiten 
Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz auf das "M", um die Einstellungsliste zu öffnen, und drücken 
Sie "Next". Drücken Sie die Taste "Letzte" oder "Nächste", um die Einstellungen für die 

Wiederholungszeiten einzugeben Um die Wiederholungszeiten zu wählen, drücken Sie kurz " ", 
um die Einstellungen zu bestätigen und kehren Sie zu Spieloberfläche 
 
5) Wiederholungsintervalleinstellung 
Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Taste "M", um in die Liste der Wiedergabeeinstellungen 
zu gelangen. Drücken Sie 
"Nächste" Taste, um in die Intervalleinstellung zu kommen, drücken Sie die "Letzte" oder "Nächste" 

eine "Taste, um Wiederholungsintervalle auszuwählen, drücken Sie kurz"  ", um die 
Einstellungen zu bestätigen und zurück zum Abspielen der Benutzeroberfläche 
 
6) Musik- und Aufnahmemodus 
Wenn Sie Musik hören und aufnehmen möchten, drücken Sie kurz die Taste "M", um in den Modus zu 
gelangen Liste, drücken Sie "Next", um Hauptverzeichnis, Kartenverzeichnis, Löschen zu wählen 

Dateien, alle löschen, drücken Sie kurz auf " " um einzutreten 

1: Hauptverzeichnis der Festplatte: Drücken Sie die Taste " ", um das Verzeichnis der 
Spieldateien anzuzeigen Liste. Drücken Sie "Next one", um die Datei auszuwählen, die Sie abspielen 

möchten, drücken Sie kurz die " " -Taste spielen 

2: Kartenverzeichnis: Drücken Sie die Taste " ", um die Liste aller Spieldateien anzuzeigen. 
Drücken Sie "Next one", um die Datei auszuwählen, die Sie spielen möchten, drücken Sie kurz die "

" -Taste, um abspielen 

3: Löschen von Dateien: Drücken Sie kurz die Taste " ", um das Verzeichnis der Spieldateien 
anzuzeigen Liste. Drücken Sie "Weiter", um die Datei auszuwählen, die Sie löschen möchten Drücken 

Sie die Taste " ", um die Eingabe zu bestätigen, und drücken Sie die Taste "Nächste", um Nein 

oder Ja zu wählen, um die Option zu löschen Datei, die Sie wählen, drücken Sie kurz die Taste "
", um zu bestätigen, ob Sie löschen möchten. 

4: Alles löschen: Drücken Sie kurz die " " Taste, um zu gelangen, drücken Sie kurz die "Nächste" 

Taste um Wählen Sie Nein oder Ja, um alle Dateien zu löschen. Drücken Sie kurz die Taste " ", 
um zu bestätigen, ob lösche alle Dateien. 
Hinweis: (Bitte achten Sie auf die Sicherung, da sie nach der Wiederherstellung nicht verfügbar ist 
Löschen, löschen mehr Dateien kostet Sie mehr Zeit. Schalten Sie nicht den Netzschalter aus, 
andernfalls wird es Dateischäden verursachen) 
 
Liedtext anzeigen:  

Wenn das Symbol zu einem wird , bedeutet das, dass es fertig ist entsprechende Liedtexte, 
unter dem Status des Spielens, drücken Sie die [menu] Taste ständig Zeigen Sie den Inhalt des 
Liedtextes an und drücken Sie die Tasten 【+】 / 【-】, um den Liedtext anzuzeigen Inhalt vor und 
nach dem Drücken der [Menu] -Taste, um die Liedtextanzeige zu löschen 
 
Systemeinstellungen 
Drücken Sie im Hauptmenü die Taste "Letzte" oder "Nächste", um das System auszuwählen 



Einstellungen, drücken Sie kurz die Taste " ", um zu gelangen, und drücken Sie dann "Letzte" 
oder "Nächste" 

Um die einzustellenden Elemente auszuwählen, drücken Sie kurz die Taste " ", um die 
Einstellungen zu übernehmen 
1) Systemzeit 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um auszuwählen 

Systemzeit drücken Sie kurz die Taste " ", um die Einstellungen zu übernehmen, drücken Sie kurz 
"Letzte" oder "Next" um Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden zu wählen, drücken Sie 
"Volume up "oder" Leiser ", um den Wert von Jahren, Monaten, Tagen, Minuten, Sekunden, Drücken 

Sie dann kurz die Taste " ", um zu bestätigen und zur letzten Ebene zurückzukehren 
2) Lagerort 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um den Speicher 

auszuwählen Standort, drücken Sie kurz die Taste " ", um die Einstellungen zu übernehmen, 
drücken Sie kurz "Letzte" oder "Next" um Speicher, erweiterte Karte auszuwählen, dann drücken Sie 

kurz die " " Taste zur Bestätigung und zurück zum letzten Level 
3) Aufzeichnungssegmentierung 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um die Aufnahme 

auszuwählen Segmentierung, drücken Sie kurz die Taste " ", um die Einstellungen zu 
übernehmen, drücken Sie kurz "Letzte" oder "Next", um einzustellen, wie lange es aufgezeichnet wird, 

drücken Sie dann kurz die Taste " " zur Bestätigung und zurück zum letzten Level 
4) Passwortwechsel 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um das Passwort 

auszuwählen wechseln Sie, drücken Sie kurz die Taste " ", um zu gelangen, und es ist verfügbar, 

um das Passwort zu wählen oder geöffnet, drücken Sie kurz die Taste " ", um zu bestätigen und 
zur letzten Ebene zurückzukehren 
5) Passworteinstellung 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um das Passwort 

auszuwählen Einstellung, drücken Sie kurz die Taste " ", um zu bestätigen und drücken Sie kurz 
"Letzte" oder "Nächste" Stellen Sie die Wortnummer des Passworts ein, drücken Sie kurz auf 
"Lautstärke erhöhen" oder "Lautstärke" verkleinern ", um den Passwortwert anzupassen, drücken Sie 

dann kurz die Taste"  ", um zu bestätigen und 
zurück zum letzten Level 
6) Aufnahmetyp 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um auszuwählen 
Aufnahmeart, drücken Sie kurz auf "Letzte" oder "Nächste", um eine hohe Wiedergabetreue zu 
wählen Aufnahme (384kbps), High-Definition-Aufnahme (128kbps), normale Aufnahme 

(064kbps), Zeiterfassung (032kbps), dann drücken Sie kurz die Taste " " zur Bestätigung und 
zurück zum letzten Level 
7) Sprachauswahl 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um die Stimme auszuwählen 

Wenn Sie die Auswahl bestätigen, drücken Sie kurz " ", um die Auswahl zu bestätigen, und 
wählen Sie den normalen Modus oder die Stimme Steuermodus, dann drücken Sie kurz die Taste "

", um zu bestätigen und zurück zur letzten Ebene 
8) Monitorschalter 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um den Monitor auszuwählen 



wechseln Sie, drücken Sie kurz auf " ", um zu gehen, und wählen Sie Monitor geschlossen oder 

Monitor geöffnet, Drücken Sie dann kurz die Taste " ", um zu bestätigen und zur letzten Ebene 
zurückzukehren 
9) Timing-Aufzeichnung 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um das Timing zu wählen 

Aufnahme, drücken Sie kurz auf " ", um zu öffnen, und wählen Sie die Timing-Aufnahme 

geschlossen oder Timing Aufnahme geöffnet, dann drücken Sie kurz die " " Taste, Timing 

Aufnahme geht in Einstellung Aufnahmezeit und Länge, dann drücken Sie kurz " " um zu 
bestätigen und zurück zur letzten Ebene 
Hinweis: Die Einstellzeit der Timing-Aufnahme muss dem aktuellen System voraus sein 
Zeit, sonst ist es nicht effektiv. 
10) Aufnahmequelle 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um die Aufnahme 

auszuwählen Quelle, drücken Sie kurz auf " ", um zu gelangen, und wählen Sie Mikrofon und 
Audio 

Eingabe- und Telefonaufnahmeeinstellungen, dann drücken Sie kurz die Taste " " zur Bestätigung 
und zurück zum letzten Level 
 
Auswahl der Aufnahmequelle: Wählen Sie vor der Zeilenaufnahme "Audioeingabe" 
Aufnahmemodus in den "Systemeinstellungen" / "Aufnahmequelle" 
Vor der Aufnahme beenden Sie bitte die Einstellung des Ausgangssignals 
für externes Gerät, um das Produkt für eine bessere Aufnahmequalität anzupassen 
Aufnahmemethode mit Mikrofonaufnahme 
11)  Hintergrundbeleuchtung 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um die 

Hintergrundbeleuchtung auszuwählen Drücken Sie kurz die Taste " ", um in die Einstellungen zu 
gelangen, und drücken Sie kurz die Taste "Lautstärke" Drücken Sie die Taste "Up" oder "Volume 

Down", um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen (0-6 Sekunden), drücken Sie kurz " " Taste 
zur Bestätigung und zurück zum letzten Level. 
12) Sprachwahl 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um auszuwählen 

Sprachen, drücken Sie kurz die Taste " ", um in die Einstellungen zu gelangen, mit denen dieses 
Produkt ausgestattet ist Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch und andere 

Sprachen zu wählen, und Drücken Sie kurz die Taste " ", um zu bestätigen und zur letzten Ebene 
zurückzukehren. 
13)  Shutdown-Einstellungen 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um Herunterfahren 
auszuwählen 

Einstellungen, drücken Sie kurz die Taste " ", um in die Einstellungen zu gelangen, die zur 

Auswahl stehen Sparmodus und Schlafmodus, drücken Sie kurz die Taste " ", um zu gelangen, 
drücken Sie "Letzte" oder "Nächste" -Taste, um die Abschaltzeit auszuwählen, und klicken Sie kurz 
auf "", um zu bestätigen und zurück zum letzten level zu kommen. 
14)  Kontrasteinstellung 
Drücken Sie im Systemeinstellmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um den Kontrast 

auszuwählen Justierung drücken Sie kurz die Taste " ", um in die Einstellungen zu gelangen, und 
dann kurz die Taste "Lautstärke" auf "oder" Leiser ", um die Helligkeit der Einstellung zu wählen, und 



kurz auf " " Taste zur Bestätigung und zurück zum letzten Level. 
15) Lagerzustand 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um den Speicher 

auszuwählen Zustand, drücken Sie kurz die " " Taste, um den Speicherbereich anzuzeigen 
Zustand des Produkts selbst, dann drücken Sie kurz auf "Letzte" oder "Nächste" -Taste, um zu 

überprüfen Speicherplatz der Speicherkarte, drücken Sie dann kurz " ", um zu bestätigen und 
zurück zur letzten Ebene. 
16) Firmware-Version 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um die Firmware 

auszuwählen Version, drücken Sie kurz die Taste " ", um das Programm zu öffnen und es ist 

verfügbar, um die aktualisierte Firmware anzuzeigen Versionszustand, drücken Sie dann kurz " " 
um zu bestätigen und zurück zur letzten Ebene. 
17) Wiederherstellen der Standardeinstellungen 
Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste "Letzte" oder "Nächste", um auszuwählen 

Wiederherstellen der Standardeinstellungen, drücken Sie kurz die Taste " ", um das Menü zu 
öffnen "Letzte" oder "Nächste" Taste, um NEIN oder Ja zu wählen, um zu entscheiden, ob es 

wiederhergestellt werden soll oder nicht, dann kurz " " drücken, um zu bestätigen und zurück zum 
letzten Level. 
Hinweis: Drücken Sie kurz auf die Stopp-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, und 
drücken Sie dann ständig die Taste M Taste, um zum Menü zurückzukehren 
 
Computer anschließen 
Eine Seite des USB-Kabels des Produkts wird in die USB-Schnittstelle und eine andere Seite 
eingeführt Seite an die USB-Schnittstelle des Computers angeschlossen. Bitte verwenden Sie normale 
Methoden zum Entfernen Wechseldatenträger, um Datenverlust zu verhindern. 
 
Aufladen 
Stecken Sie eine Seite des USB-Kabels des Produkts direkt in die USB-Schnittstelle und eine andere 
Seite mit USB-Schnittstelle des Computers oder Ladegerät verbunden ist, Ladezeit ist in der Regel 
ungefähr 4 Stunden zu füllen, wenn gefüllt, wird das Batteriesymbol als voller Status angezeigt. 
 
Hinweis: Dieses Produkt verfügt über automatische Energiesparfunktion und wird automatisch 
geschlossen runter auf status für 5 minuten um strom zu sparen! Es unterstützt keinen Ordner 
Spielfunktion. Bitte sichern Sie die Musikdateien von MP3 im "Music" Dateiordner von 
Wechselplatte, sonst kann das Produkt die Musikdatei im Musikdateiordner nicht unterscheiden 
 
Technische Spezifikationen 

Umrissmaß 100X35X12.8MM 
Bildschirm 128X64 Schwarz-Weiß-Bildschirm 
USB-Schnittstelle USB 2.0 High Speed 
Speichermedium 4GB - 32GB (zur Auswahl) 
Batterie 3.7V / 1000MA Polymerbatterie 
4GB Kartenaufnahmezeit Hochqualitative Aufnahme für ca. 27 Stunden, 

Aufnahme mit niedriger Qualität für etwa 68 
Stunden 

8GB Kartenaufnahmezeit Qualitativ hochwertige Aufnahme für ca. 54  
Stunden, Aufnahme von geringer Qualität für etwa 
136 Stunden  

Längste Ausdauer der Musikspielen 30 Stunden (volle Leistung, Headset 
Bildschirmschoner spielen) 



Längste Ausdauerzeit von Aufnahme spielen 250 Stunden (volle Leistung, Headset 
Bildschirmschoner ständig Aufzeichnung ) 

Musik   MP3 8KHz-48KHz 8Kbps 
320 Kbps 

384 Kbps   High-Fidelity-Aufnahme 
128 Kbps  HD-Aufnahme 
064 Kbps  Ordentliche Aufnahme 

 

032 Kbps  Langzeitaufzeichnung 
maximaler Ausgang 10mW + 10mW (32Ohm) 
Frequenzgang 20Hz ~ 20KHz 
Signal-Rausch-
Verhältnis 

> 70 dB 

Ausgabe  Kopfhörer 

Verzerrung 0,05% 
Verwenden Temperatur -5-40 Centigrade 
Unterstütztes Betriebssystem Windows 98 Zweite Edition / Millennium Edition 

/ 2000 / XP / 
Windows 7 

 
Erklärung 
Bitte stellen Sie sicher, die Dateien selbst zu sichern, wenn Sie verwenden, unser Unternehmen ist 
nicht verantwortlich für irgendwelche Bedingungen, die den Verlust oder die Beschädigung 
personenbezogener Daten verursachen, sowie jegliche andere indirekte Verlustverantwortung Grund, 
wie falsche Hardware-Bedienung, Produktwartung, Batterieaustausch oder andere unerwartete 
Bedingungen aufgrund falscher Bedienung der Software. Zur gleichen Zeit können wir die 
verfügbaren Benutzer nicht kontrollieren 
Missverständnisse über dieses Handbuch, deshalb übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung 
von verfügbare unerwartete Schäden während der Anwendung dieses Handbuchs, und auch nicht 
verantwortlich für Dritte Ansprüche der Parteien aufgrund des Betriebs dieses Produkts. (Die 
Systemsoftware belegt einen Teil des und es ist ein normales Phänomen, dass es ein wenig anders als 
die nominale Kapazität ist)


