Kurzanleitung DAB+ 100 highline

D

Diese Anleitung behandelt die grundlegende Einrichtung Ihres
Radios. Wenn das Radio fertig angeschlossen ist, werden Sie
über das Display durch die weitere Einrichtung geführt.

Für den Gebrauch Ihres Radios benötigen Sie:

■ Eine Breitband-Internetverbindung (nicht erforderlich für
DAB, UKW, Bluetooth, Aux-Modus).
■ Ein schnurloses (Wi-Fi) Modem oder einen Router, das/der
mit Ihrem Breitband-Internet verbunden ist.

Radio mit dem Computer-Netzwerk verbinden
1. Schalten Sie Ihr Radio ein.
Sobald Sie das Gerät einschalten, leuchtetdas Display auf
und es erscheint die Anzeige „KATHREIN“.
2. Führen Sie die Setup-Anleitungen auf dem Display durch.
Um das Setup abschließen zu können, muss der Router eingeschaltet und und mit dem Internet verbunden sein.

■ Ihren WEP/WPA-Code oder Ihr Passwort für den Zugang zum
schnurlosen Netzwerk, sofern erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen außerdem:

■ Die kostenlose UNDOK™-App
aus dem Apple iTunes
App-Store bzw. Android Google Play Store für die Steuerung
Ihres Geräts herunterzuladen und zu installieren.

Musik von verschiedenen Quellen wiedergeben

Drücken Sie die Medien- oder die Radiotaste um Zugriff auf die
nachfolgenden Modi zu bekommen.

DAB+ 100 highline auf einen Blick

Alle Funktionen können mit der mitgelieferten Fernbedienung
oder der UNDOK™-App durchgeführt werden.
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Lautsprecher
LCD-Display
CD-Laufwerk
CD-Auswurftaste
Medientaste: Zugriff auf USB/SD/Bluetooth/Music player/CD
Info-/Menü-Taste: Halten Sie die Menütaste gedrückt, um auf das Menü der
einzelnen Modi zuzugreifen. Die Info-Taste ermöglicht auch die Anzeige von
Informationen zum Radiosender oder zur wiedergegebenen Musikdatei.
Zurück/Bluetooth-Kopplung: Drücken Sie die Zurück-Taste um zum übergeordneten Menü zu gelangen. Halten Sie die BT-Pair-Taste gedrückt, damit Ihr
Radio zum Pairing gefunden werden kann.
Tuning Aufwärts/Vorspulen
Tuning Abwärts/Zurückspulen
Auswahl/Stopp/Senderspeicher: Halten Sie die Stationstaste gedrückt, um
Internetradio-/DAB-/FM-Sender zu speichern.
Wiedergabe/Pause
Lautstärke erhöhen/reduzieren
Fernbedienungssensor
Aufnahme-Taste: Wählen sie eine Quelle (Internetradio, DAB, FM, CD, usw.)
und drücken Sie die Aufnahmetaste um die Aufnahme auf SD/USB zu starten.
Weckruftaste: Es sind zwei Alarme zum Wecken verfügbar.
Radiotaste: Zugriff auf FM/Aux-in/Internetradio/Spotify/DAB
Standby/Sleep-Timer: Halten Sie die Sleep-Taste gedrückt, um das Radio nach
Ablauf einer voreingestellten Zeit abzuschalten. Drücken Sie die Standby-Taste
um Ihr Radio ein bzw. in den Standby-Modus zu schalten.

18. Teleskopantenne
19. Wi-Fi-Antenne
20. Netzeingang
21. Ethernet-Anschluss (RJ-45): Für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung
22. Optischer Ausgang: Zum Anschluss an einen Verstärker oder ein anderes
Gerät mit einem optischen Eingang
23. Aux-Eingang: Für die Verbindung mit einer externen Audioquelle wie MP3oder CD-Player
24. SD-Kartenschlitz: Für Musikwiedergabe und Aufnahme mit SD-Karte
25. Line-Ausgang: Für die Verbindung mit einem externen Verstärker
26. Kopfhöreranschluss
27. USB-Port: Für Musikwiedergabe und Aufnahme mit USB-Stick

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die KATHREIN Digital Systems GmbH, dass
sich das Gerät DAB+ 100 highline (BN. 2800000008, EAN
4021121548772), in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen
der Richtlinie 2014/53/EU befindet.
Die entsprechende Konformitätserklärung können Sie direkt bei
uns anfordern:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Str. 1-3
83022 Rosenheim

Um eine vollständige Anleitung für den DAB+ 100 highline zu erhalten, scannen Sie den QR-Code und laden Sie die vollständige
Bedienungsanleitung von unserer Webseite herunter.
www.kathrein-ds.com
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Quick Start Guide DAB+ 100 highline

GB

This guide covers basic hardware setup. Once hardware setup
is complete, the radio screens will guide you through the rest of
the setup process.

Before using your internet radio, you need:

■ A broadband internet connection (not required for DAB, FM,
Bluetooth, Aux in).
■ A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband internet.

Connect the radio to your computer network
1. Power your radio.
When you apply power , the display on the radio will light up
and show “KATHREIN”.
2. Go through the on-screen setup.
To complete the setup process, make sure your router is on,
and it has an internet connection.

■ Your WEP/WPA key or password to access your wireless
network, if necessary.

We also recommend that you:

■ Download and install free UNDOK™-App
from the Apple
iTunes App store or Android Google Play store to control
your device.

Play music from various sources

Press the Media button or the Radio button to access to the below modes.

DAB+ 100 highline at a glance

All the functions can be controlled via the provided remote control or the UNDOK™-App.
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Speaker
LCD display
CD slot
CD eject button
Media button: access to USB/SD/Bluetooth/Music player/CD
Info/Menu button: press and hold the Menu button will access the menu
system of each mode. The info button also allows the display of information
relating to the radio station or music file being played.
Back/Bluetooth pair button: Press the back button to go back to a higher level
menu. Press and hold the BT pair button to allow your radio to be discoverable
for pairing.
Tuning up/Fast-forward button
Tuning down/Rewind button
Select/Stop/Preset button: Press and hold the Preset button to preset Internet
radio/DAB/FM stations
Play/Pause button
Volume up/down button
Remote control sensor
Record button: Select a desired source for recording (Internet radio, DAB, FM,
CD etc.) and press the Record button to start the recording onto SD/USB
Alarm button: 2 alarms available for waking you up
Radio button: access to FM/Aux-in/Internet radio/Spotify/DAB
Standby/Sleep button: Press and hold the Sleep button and your radio can be
set to turn off after a preset time has elapsed. Press the Standby button to
turn on your radio or put your radio into Standby mode.

18. Telescopic aerial
19. Wi-Fi antenna
20. Mains input socket
21. Ethernet socket (RJ-45): if you wish to use a wired network connection
22. Optical S/PDIF output socket: for connection to an amplifier, mini-disc or
other equipment with a digital optical input
23. Auxiliary input socket: for connecting the audio signal from an external audio
source such as an MP3 or CD player.
24. SD card slot: for SD playback/recording
25. Line out socket: connecting the audio signal to an external amplifier
26. Headphone socket
27. USB socket: for USB playback/recording

Declaration of conformity

Hereby KATHREIN Digital Systems GmbH declares that the
DAB+ 100 highline (order number 2800000008, EAN
4021121548772) is in conformity with the relevant provisions of
Directive 2014/53/EU.
You can request the declaration of conformity directly from us:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Str. 1-3
83022 Rosenheim, Germany

For full documentation of DAB+ 100 highline functionality, please
scan the QR and download the full manual from our homepage.
www.kathrein-ds.com
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