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CD-6010 
Neue Funktionen mit Firmware v1.30 

Mit der Firmwareversion 1.30 wurde der CD-6010 um die 
Funktionen „Überprüfung des Titelendes“ und „Zeitsuche“ 
erweitert.

Überprüfung des Titelendes
Das Gerät bietet Ihnen die nun die Möglichkeit, die letzten 
Sekunden einzelner Titel zu überprüfen. Das ist nützlich, wenn 
Sie hören möchten, wie ein Titel endet.

Die Dauer der Wiedergabe festlegen
Sie können festlegen, wie viele Sekunden vor dem Titelende die 
Wiedergabe starten soll. Nutzen Sie dazu den Menüeintrag „25 
END-C“.
Einstellbereich: 5–35 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten 
(Voreinstellung: 5)

Das Ende eines Titels überprüfen
Um das Ende des aktuellen Titels zu überprüfen, halten 
Sie während der Wiedergabe oder Wiedergabepause die 
Pausetaste 9 gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die 
Wiedergabetaste 7. 
Oder drücken Sie die ENTER-Taste auf der Fernbedienung.
Das Gerät steuert die Position entsprechend der einge-
stellten Zeitspanne an und gibt den Titel bis zu seinem Ende 
wieder.
Sobald die Wiedergabe endet, kehrt das Gerät zum Call-
Punkt zurück (zur Position, an der zuletzt die Wiedergabe 
gestartet wurde) und schaltet dort auf Pause.

Anmerkung
• Bei Daten-CDs steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
• Während der wiederholten Wiedergabe eines Abschnitts 

beginnt die Wiedergabe entsprechend der eingestellten 
Zeitspanne vor dem Punkt B. Anschließend schaltet das 
Gerät am Punkt A auf Pause.

Zeitsuche
Das Gerät verfügt nun über die Möglichkeit, eine bestimmte 
Zeitposition innerhalb eines Titels anzusteuern.

Die Zeitsuche konfigurieren
Nutzen Sie den Menüeintrag „26 NUM-B“, um Einstellungen für 
die Zeitsuche vorzunehmen.
Auswahlmöglichkeiten:

 i TR (Voreinstellung): Die Zeitsuche ist deaktiviert. Drücken 
Sie eine der Zifferntasten, um einen Titel direkt anzusteuern.

 i TI: Die Zeitsuche ist aktiviert. Drücken Sie eine der Ziffern-
tasten, um die Zeitsuche zu nutzen. Die Eingabeposition 
wird durch einen blinkenden Unterstrich gekennzeichnet.

Displayanzeige während der Zeitsuche

Eine bestimmte Zeitposition aufsuchen
Wenn die Zeitsuche aktiviert ist, können Sie die 
gewünschte Zeitposition in Minuten, Sekunden und 
Frames jeweils zweistellig mithilfe der Zifferntasten auf 
dem Gerät oder der Fernbedienung eingeben. 
Sobald die Eingabe vollständig ist, steuert das Gerät die 
entsprechende Position an. Anschließend schaltet es auf 
Pause (wenn es zuvor gestoppt oder auf Pause geschaltet 
war), oder es setzt die Wiedergabe fort (wenn es zuvor 
wiedergegeben hat).

Anmerkung
• Daten-CDs können auf diese Weise nicht durchsucht 

werden.
• Wenn der Cue-Modus oder Die Sofortstart-Funktion aktiv 

ist, steht die Zeitsuche nicht zur Verfügung.
• Wenn die Zeitsuche aktiviert ist (Einstellung TI) können Sie 

die Zifferntasten auf dem Gerät oder der Fernbedienung 
nicht zur Auswahl von Titeln verwenden.

• Um eine bereits eingegebene Zeit zu löschen, drücken Sie 
die CLEAR-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

• Wenn die Anzeige von Frames deaktiviert ist (Menüeintrag 
„17 FRAME“, Einstellung „OFF“), können nur Minuten und 
Sekunden eingegeben werden.
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