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ein um sie mit hren nterlagen aufzube
wahren
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Wichtige Sicherheitshinweise

Y
ACHTUNG! Gefahr eines Stromschlags! Öffnen 
Sie nicht das Gehäuse. Keine vom Anwender 
zu wartenden Teile im Inneren. Gerät nur von 
qualifizierten Fachleuten reparieren lassen.

E
Dieses Symbol, ein Blitz in einem ausgefüllten 
Dreieck, warnt vor nicht isolierten, hohen Span-
nungen im Inneren des Gehäuses, die zu einem 
gefährlichen Stromschlag führen können.

R
ACHTUNG! Zum Schutz vor Brand oder Elek-
troschock: Setzen Sie das Gerät niemals Regen 
oder Feuchtigkeit aus.
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Wichtige Sicherheitshinweise

1 Lesen Sie diese Anleitung.
2 Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und ge-
ben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.
3 Beachten Sie alle Warnhinweise.
4 Befolgen Sie alle Anweisungen. Benutzen Sie 
das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie 
in dieser Anleitung beschrieben.
5 Betreiben Sie dieses Gerät nicht in unmittelba-
rer Nähe von Wasser.
6 Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trocke-
nen Tuch.
7 Versperren Sie niemals vorhandene Lüftungsöff-
nungen. 
8 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze 
abstrahlenden Geräten (Heizlüfter, Öfen, Verstärker 
usw.) auf.
9 Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, 
die der Hersteller empfiehlt.
10 Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder 
wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
11 Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen 
nur vom qualifizierten Fachpersonal des Kunden-
dienstes ausführen. Bringen Sie das Gerät zum 
Kundendienst, wenn es Regen oder Feuchtigkeit  
ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper 
hinein gelangt sind, wenn es heruntergefallen ist 
oder nicht normal funktioniert oder wenn das Netz-
kabel beschädigt ist.
• Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Be-
hälter (Vasen, Kaffeetassen usw.) auf dieses Gerät.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht an einem räumlich 
beengten Ort (Bücherregal, Schrank usw.) auf.
• Das Gerät verbraucht Ruhestrom, wenn sich der 
Netzschalter (POWER) in Stellung OFF befindet.

Hinweis zur Funkentstörung
Dieses Gerät ist entsprechend Klasse A funkent-
stört. Es kann in häuslicher Umgebung Funkstörun-
gen verursachen. In einem solchen Fall kann vom 
Betreiber verlangt werden, mithilfe angemessener 
Maßnahmen für Abhilfe zu sorgen.
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Sicherheitshinweise für den 
Umgang mit Lasergeräten
Dieses Gerät ist ein Laser-Produkt der Klasse 1. 
Es arbeitet mit einem unsichtbaren Laserstrahl, 
der gefährlich für die Augen ist. Das Gerät 
verfügt über Sicherheitsvorkehrungen, die das 
Austreten des Laserstrahls verhindern. Diese 
Sicherheitsvorkehrungen dürfen nicht beschä-
digt werden.

VORSICHT
• Gehäuse nicht aufschrauben.
• Unsichtbare Laserstrahlung tritt aus, wenn das 

Gehäuse geöffnet und die Sicherheitsverriege-
lung überbrückt ist. Nicht dem Strahl ausset-
zen!

• Ein beschädigtes Gerät darf nicht betrieben 
und nur in einer Fachwerkstatt repariert wer-
den.

Laseroptik
Typ: KSM-900AAA
Hersteller: SONY Corporation
Ausgangsleistung: weniger als 1 mW an 

der Objektivlinse
 Wellenlänge: 775–816 nm

Wichtige Sicherheitshinweise
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Erste Schritte mit Ihrem CD-BT1

Was Sie über dieses Hand-
buch wissen sollten
enn wir uns auf eine aste einen 
nschluss oder einen egler am 
 beziehen verwenden wir dieses 
chriftbild PLAY 
enn wir uns auf ein enü oder eine 
eldung auf dem isplay beziehen 
verwenden wir dieses chriftbild 
MENU

Batterien einlegen
er  benötigt vier atterien 
der röße   die nicht 
im ieferumfang enthalten sind ir 
empfehlen hnen sich wieder auflad
bare ikkus und ein adegerät 
zu beschaffen ie können aber auch 
Alkalineatterien jedoch keine ande
ren verwenden 
 erwenden ie nur atterien

kkus des gleichen yps 
 auschen ie immer alle atterien

kkus gemeinsam aus
 ehmen ie die atterienkkus 

heraus wenn ie den  
längere eit nicht benutzen

 chten ie beim inlegen der 
atterienkkus auf die richtige 
olarität er luspol muss auf 
die jeweilige lusmarkierung im 
atteriefach + ausgerichtet sein

 atterien halten länger wenn ie 
das erät bei emperaturen zwi
schen  ° und  ° benutzen 
ikkus haben möglicher
weise weniger eistung wenn sie 
unter  ° verwendet werden 
as leiche gilt wenn sie nach 
dem aden längere eit nicht be
nutzt werden auch hier nimmt die 
eistung ab

 ie eistung von lkalineat
terien ist ebenfalls abhängig von 
emperatur und agerzeit ied
rigere emperaturen und längere 
agerzeiten bedeuten kürzere at
terielebensdauer unabhängig vom 
angezeigten ert auf dem isplay 
ehalten ie dies in rinnerung 
wenn ie mit dem erät arbeiten 

und verwenden ie möglichst 
frisch geladene ikkus 
neue lkalineatterien oder nut
zen ie den echselstromadapter 

 erfen ie niemals alte atterien
kkus in den ausmüll n 
eutschland ist der andel 
verpflichtet alte atterien zur nt
sorgung kostenlos zurückzuneh
men udem können alte atterien 
meist beim örtlichen ertstoffhof 
abgegeben werden

enn die atteriespannung nachlässt 
schaltet sich der  automatisch 
aus achdem ie neue atterien
kkus eingelegt haben müssen ie 
ihn mit dem POWERchalter wieder 
einschalten
eachten ie dass die atterieanzeige 
auf dem isplay nur einen ungefäh
ren nhaltspunkt zur verbleibenden 
atterielebensdauer geben kann s ist 
möglich dass der atteriestrom trotz 
positiver nzeige nicht ausreicht den 
 zu versorgen
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Erste Schritte mit Ihrem CD-BT1

Einen Wechselstromadapter 
verwenden
erwenden ie keinen anderen ech
selstromadapter als einen  
 wird nicht mitgeliefert 
enn ie einen anderen dapter ver
wenden kann hr  chaden 
nehmen
chten ie darauf dass die auf dem 
dapter angegebene pannung mit 
hrer örtlichen etzspannung über
einstimmt

WICHTIG
Nehmen Sie immer die Batterien/Akkus 
heraus, wenn Sie das Gerät mit dem 
Adapter betreiben. Wenn Sie den Adapter 
verwenden und zuvor die Batterien/Akkus 
versehentlich nicht herausgenommen 
haben, schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie 
wieder zum Batteriebetrieb wechseln. 

Einschalten
er  hat zwei inusschalter 
it dem POWERchiebeschalter 
schalten ie die tromversorgung für 
das gesamte erät ein oder aus

er BASSruckschalter beeinflusst 
die tromversorgung für den BASS IN
nschluss und das ffektgerät enn 
dieser eil ausgeschaltet ist können 
ie weder die nschlussbuchse noch 
eines der nstrumentenenüs ffek
te und timmgerät verwenden

eachten ie auch den HOLDchalter 
n tellung ON blockiert er die asten 
und egler des  HOLD er
scheint auf dem isplay

Automatisches Stromsparen
enn beim  im atteriebe
trieb länger als  inuten das auf
werk gestoppt oder geöffnet oder keine 
 eingelegt ist schaltet sich der 
layer aus auf dem isplay erscheint 
CD OFF en nstrumententeil können 

ie jedoch weiterhin nutzen
m den layer wieder zu starten 
drücken ie y wenn der  und 
der itarrenteil ausgeschaltet sind be
tätigen ie den POWERchalter
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Verbindungen herstellen

Eingänge
Einen Bass anschließen 
m einen ass anzuschließen ver
binden ie einfach das eine nde des 
nstrumentenkabels mit dem ass und 
das andere nde mit dem BASS INn
schluss des 
enn ie odenffektgeräte benut
zen können ie deren usgang mit 
dem  verbinden bedenke 
der  hat eigene ffekte
enn ie einen aktiven ass verwen
den schieben ie den BASS INchalter 
auf der eite in tellung ACTIVE an
sonsten in tellung PASSIVE

ergewissern ie sich dass der BASS
chalter gedrückt ist damit die ffekte 
usw aktiviert werden

VORSICHT
Verbinden Sie NIEMALS einen Bass- oder 
Gitarrenverstärker mit dem BASS IN-An-
schluss des CD-BT1. Sie beschädigen sonst 
mit ziemlicher Sicherheit Ihre Geräte.

Eine Stereo-Signalquelle mit 
Line-Pegel anschließen
ie können auch eine ignalquelle wie 
einen ynthesizer einen assvorver
stärker ein ollffektgerät oder 
einen assettenrecorder mit dem 
 verbinden enutzen ie in die
sem all die mit LINE IN bezeichnete 
inilinkenbuchse neben dem BASS 
INnschluss ür dieses erät können 
ie die ffekte und den  des 
 jedoch nicht benutzen

VORSICHT
Verbinden Sie NIEMALS den Lautsprecher-
ausgang eines Bass- oder Gitarrenverstärkers 
mit etwas anderem als einem Lautsprecher. 
Wenn Sie auch nur die geringsten Zweifel 
haben, was Sie an den CD-BT1 anschließen 
dürfen, fragen Sie Ihren Tascam-Fachhänd-
ler.

Einen Fußschalter anschließen
ie können einen ußschalter an den 
 anschließen um schrittweise 
durch die ffekteinstellungen zu blät
tern oder um den layer freihän
dig zu bedienen mehr dazu später in 
diesem andbuch
m robleme mit hrem  zu 
vermeiden verbinden ie möglichst 
einen ascamußschalter  
oder einen ähnlichen nichtrastenden 
ußschalter mit dem FOOTnschluss 
linkenbuchse

Ausgänge
ie können das usgangssignal des 
 über eine tereoanlage oder 
ein ischpult abhören erbinden ie 
dazu den LINE OUTnschluss tereo
iniklinke des  mithilfe 
eines geeigneten tereokabels nicht 
im ieferumfang enthalten mit dem 
ingang ux oder ine des anderen 
eräts
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Verbindungen herstellen

enn ie hre usik lieber für sich 
allein genießen möchten verbinden 
ie einen tereoopfhörer nicht 
im ieferumfang enthalten mit dem 
PHONESnschluss tereoiniklin
ke



10 – TASCAM CD-BT1

D
eutsch

TASCAM CD-BT1 –  11

D
eu

ts
ch

Die Balance einstellen

Eingänge
er  hat drei ingangsquellen
 die spielende 
 den ass am BASS INnschluss
 die tereoquelle am LINE INn

schluss
en ingangspegel der erst und letzt
genannten uellen können ie mit 
dem  nicht ändern aber lesen 
ie weiter um zu erfahren wie man 
die alance zwischen dem  und 
dem ingangssignal ändert 
 m den egel der tereoquelle 

am nschluss LINE IN zu ändern 
verwenden ie den egelregler des 
anderen eräts falls vorhanden 
edenken ie zudem dass diese 
ignalquelle nicht mit ffekten des 
 versehen werden kann

 it dem INPUTegler des 
 bestimmen ie den egel des 
asssignals bevor es zum internen 
ffektmodul weitergeleitet wird

 enn kein enüpunkt gewählt 
ist können ie die asten 6 und 

n verwenden um die alance 
zwischen dem asssignal aber 
nicht der LINE INuelle und dem 
ignal des layers einzustel
len ieser MIXert ist einstellbar 
zwischen –5 und +5

 ie gesagt diese instellung ist 
nur möglich wenn gerade kein 
enü geöffnet ist

��� ��� �������
������ ������� ���
��� ����� ��
������� ���� ���
���

��� ����� �� �������
���� �� ����� ���� ��� ���
������ ����� ������������
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�� �����������
��������� ��� ������
��������� ��� ��� �
������� �������� �
������������ ��� ��

 ber das enü des  
bestimmen ie den endgültigen 
usgangspegel des ffekts

Ausgänge
s gibt zwei usgänge ine und opf
hörer er egel an diesen usgängen 
lässt sich nur gemeinsam ändern und 
zwar mit dem OUTPUTegler
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Das Menü nutzen

ie abelle auf der folgenden eite 
gibt einen berblick über die verschie
denen enüs und instellungen
m ein enü zu öffnen drücken ie 
die LCD MENUaste so oft bis das 
gewünschte enü blinkt und der erste 
intrag im auptteil des isplays 
angezeigt wird 
it den uf und basten 6 und 
n ändern ie den ert des angezeig
ten enüeintrags
ie brauchen nicht ENTER zu drücken 
um eine nderung zu bestätigen ie 
instellung ändert sich sofort beim 
rücken der asten
m zum nächsten intrag im glei
chen enü zu gelangen drücken ie 
ENTER
m zum nächsten enü und seinem 
ersten intrag zu gelangen drücken 
ie MENU
m das enüsystem zu verlassen 
drücken ie DISPLAY/ESC

WICHTIG
Um das TUNER-Menü zu öffnen, müssen Sie 
ENTER drücken, sobald TUNER auf dem Dis-
play angezeigt wird (dient zur Bestätigung, 
weil das Effektsignal ausgeschaltet wird, 
wenn das Stimmgerät aktiv ist).



12 – TASCAM CD-BT1

D
eutsch

TASCAM CD-BT1 –  13

D
eu

ts
ch

Das Menü nutzen

Menü Eintrag Werte Bemerkungen

EFFECT1

EFF ON/OFF schaltet den Effekt ein oder aus
LIB 00 bis 15 Nummer der Voreinstellung

Parameter —
abhängig vom Effekt; es kann mehr als einen 
Parameter geben

MIX1 / MIX22 00 bis 20
Verhältnis zwischen Effekt und „trockenem“ 
Signal für die verschiedenen Einheiten in der 
Effektkette

LVL 0 bis 64 Ausgangspegel des Effekts

PITCH
PIT

0 bis –50% (Pitch) 
oder 0, –8, –16, –32 
und –50 (SSA – Slow 
Speed Audition)

ändert die Tonhöhe oder den Wert für langsame 
Wiedergabe

SSA SSA, ON/OFF schaltet die langsame Wiedergabe ein oder aus

KEY
KEY I6 to O6 (oder SSA) ändert die Tonart in Halbtonschritten

FINE
–50 bis +50 (oder 
SSA)

ändert die Tonart in Prozent

MENU

BEE OFF, BST, ENH, CUT
Bass-Hervorhebung (beeinträchtigt die CD-
Wiedergabe – Einzelheiten siehe unten)

PLAY ALL/SGL Wiedergabe aller Titel oder eines einzelnen Titels
CUE CUE/FLS Cue- oder Blitzstartmodus

FOOT EFF/CUE
Funktionsweise des Fußschalters: schrittweiser 
Wechsel zwischen den Effekteinstellungen oder 
Suchmodus

TUNER
AT/MT  B0 bis E5 Anzeige beim Stimmen
MODE AT/MT automatisches oder manuelles Stimmen
CAL 435 bis 445 Kammerton A in Hz (Grundeinstellung)

Tipp
Sie können das EFFECT-Menü auch öffnen, 
indem Sie die EFFECT-Taste gedrückt 
halten.

Je nach gewähltem Effekt kann es mehr als 
eine MIX-Einstellung sowie eine unterschied-
liche Anzahl einzelner Effekte geben
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Den CD-Player nutzen

er layer des  funkti
oniert praktisch genauso wie jeder an
dere layer bis auf ein paar kleine 
nterschiede und spezielle unktio
nen die wir hier erklären
egen ie s immer mit der be
schrifteten eite nach oben glänzende 
eite nach unten in den  ein 
ffnen und schließen ie die lappe 
von and an der mit PULL markierten 
telle 

WICHTIG
Der CD-BT1 kann generell nur abgeschlos-
sene (finalisierte) CD-Rs/CD-RWs abspielen. 
Dennoch lassen sich möglicherweise auch 
manche abgeschlossenen CDs auf dem CD-
BT1 nicht abspielen.

Wiedergabe
m die iedergabe zu starten oder 
vorübergehend anzuhalten drücken 
ie die iedergabeauseaste 
Á/π
m die iedergabe zu beenden drü
cken ie die topptaste ª

as anschließend geschieht ist abhän
gig von der CUEinstellung im enü 
MENU enn dort CUE gewählt ist 
wird die iedergabe am ueunkt 
angehalten ause enn FLS gewählt 
ist beginnt die iedergabe am ue
unkt sofern ie CUE während der 
iedergabe oder ause gedrückt 
haben

TIPP
Wenn Sie einen Fußschalter anschließen, 
können Sie diesen anstelle der CUE-Taste 
nutzen und haben so die Hände frei (wählen 
Sie im Menü FOOT die Einstellung CUE).

Gesamten Titel wiederholen
ählen ie im enüeintrag PLAY die 
instellung SGL einzelner itel rü
cken ie die LOOPaste so dass LOOP 1 
unten links auf dem isplay angezeigt 
wird er aktuelle itel wird wieder
holt abgespielt
Gesamte CD wiederholen
ählen ie für den enüeintrag PLAY 
im MENUenü die instellung ALL 
alle itel rücken ie LOOP so dass 

Display 
it der DISPLAY/ESCaste schalten 
ie zwischen verschiedenen nzeigen 
um verstrichene eit des itels ver
bleibende eit des itels und gesamte 
verbleibende eit im enümodus ist 
diese ahl nicht möglich
Zum nächsten/vorherigen Titel 
springen
m zum nächsten oder zum vorhe
rigen itel zu springen drücken ie 
einmal kurz die aste Ô?Â oder 
¯?
Suchen innerhalb eines Titels
m eine bestimmte telle innerhalb 
eines itels aufzusuchen halten ie 
die entsprechende aste Ô?Â 
oder ¯? länger gedrückt 

Die CUE-Taste nutzen
ie CUEaste ist eine esonderheit 
des  enn ie sie drücken 
gelangen ie zurück an die telle an 
der die iedergabe zuletzt gestartet 
wurde



14 – TASCAM CD-BT1

D
eutsch

TASCAM CD-BT1 –  15

D
eu

ts
ch

Den CD-Player nutzen

nur LOOP unten links auf dem is
play angezeigt wird ie gesamte 
 wird wiederholt abgespielt
Abschnitt wiederholt 
abspielen
rücken ie die I/Oaste um 
den nfang der iedergabeschlei
fe festzulegen rücken ie aste 
noch einmal um das nde festzu
legen er bschnitt zwischen den 
unkten wird nahtlos wiederholt
urch nochmaliges rücken der 
I/Oaste löschen ie die nfangs
ndpunkte und beenden die 
iedergabeschleife
olange diese unkte festgelegt 
sind auf dem isplay wird I-O 
angezeigt können ie die ieder
holung durch rücken der LOOP
aste erneut starten
Wiederholte Wiedergabe 
abbrechen
rücken ie noch einmal die 
LOOPaste so dass LOOP nicht 

mehr angezeigt wird

Bass-Hervorhebung (BEE)
ieser ffekt BEE im MENUenü 
erlaubt hnen die ieftonwiedergabe 
des layers so zu beeinflussen 
dass ie beim ben den assteil eines 
tücks leichter heraushören können 
enauso gut können ie damit den 
ass auf der ufnahme auch dämpfen 
um sich besser auf hr eigenes piel 
konzentrieren zu können eben OFF 
gibt es drei instellungen
BST verstärkt den assbereich
ENH verstärkt den assbereich und 

hebt ihn hervor
CUT dämpft den assbereich ohne den 

öhenbereich zu beeinträchtigen
iese instellungen haben keinen in
fluss auf den lang des nstruments 
das ie an den  angeschlossen 
haben



14 – TASCAM CD-BT1

D
eutsch

TASCAM CD-BT1 –  15

D
eu

ts
ch

Tonhöhe oder Tempo der CD-Wiedergabe ändern

ine  lässt sich auf drei verschiede
ne eisen wiedergeben um hnen das 
ben zu erleichtern

WICHTIG
Sie können nur eine dieser drei Funktionen 
zur gleichen Zeit nutzen.

iese unktionen ermöglichen hnen 
in einer anderen onart oder in einem 
anderen empo zu spielen so dass ie 
hre ieblingsiffs und icks leichter 
lernen

TIPP
Nutzen Sie beim Üben diese Möglichkeit 
zusammen mit der LOOP-Funktion (wieder-
holte Wiedergabe).

Tonart ändern (Key-Funktion) 
ie können die onart der usik 
um sechs albtöne nach oben oder 
nach unten verschieben – bei konstan
tem empo 
er ert wird in albtönen und 
undertsteln eingestellt und als I6 bis 
O6 auf dem isplay angezeigt enn 
beide erte  sind albton und 

undertstel ist die KEYunktion 
ausgeschaltet 
enn ein anderer ert als  einge
stellt ist wird KEY angezeigt
utzen ie diese unktion wenn 
hnen die riginalonart des itels 
nicht liegt
Langsame Wiedergabe 
(SSA-Funktion)
ie unktion low peed 
udition erlaubt es einen itel lang
samer abzuspielen ohne die onart 
zu ändern olgende instellung sind 
möglich  aus – – – und 
– rozent 
enn die unktion aktiv ist wird SSA 
und PITCH links auf dem isplay ange
zeigt utzen ie diese unktion um 
schnelle icks besser üben zu können
Tonhöhe und Tempo ändern 
(Pitch-Funktion)
ie itchunktion erlaubt es on
höhe und empo in chritten um 
bis zu  zu verringern ei  ist 

die unktion ausgeschaltet enn die 
unktion aktiv ist wird PITCH auf dem 
isplay angezeigt
Einstellungen vornehmen
m PITCHenü lässt sich die 
unktion ein oder ausschalten m 
gleichen enü wählen ie mit PIT den 
etrag um den die onhöhe verrin
gert  = aus beziehungsweise die 
iedergabe verlangsamt  = ein 
werden soll enn  ausgeschaltet 
ist können ie alternativ im KEYenü 
mit dem ert KEY die onartänderung 
und mit FINE die eineinstellung vor
nehmen

Zur Erinnerung:
 ur onart ändern = KEY

 angsam abspielen und onhöhe 
beibehalten = SSA

 angsam abspielen und onhöhe 
verringern = PITCH 
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Effekte verwenden

Wie die Effekte funktionieren
s gibt fünf peicherplätze im 
 1 bis 5 auf denen ie hre 
eigenen ffekteinstellungen ablegen 
können
ls asis für hre ffekteinstellungen 
dienen die mitgelieferten  orein
stellungen unächst wählen ie einen 
der peicherplätze für hre eigene 
instellung nschließend rufen ie 
eine oreinstellung ab und ändern sie 
nach hren ünschen iese geänder
te instellung wird auf dem gewählten 
peicherplatz automatisch gespeichert
Eine eigene Effekteinstellung 
speichern
rücken ie die EFFECTaste 1 bis 
5 um den peicherplatz zu wählen 
wie auf dem isplay angezeigt

alten ie die EFFECTaste gedrückt 
oder drücken ie LCD MENU bis auf 
dem isplay EFFECT angezeigt wird

oder

rücken ie die 6aste um den 
ffekt einzuschalten ON

rücken ie ENTER und wählen ie 
mit den asten 6 und fl eine ffekt
voreinstellung 00 bis 15)

WICHTIG
Wenn der gewählte Speicherplatz bereits 
Daten enthalten hat, werden diese über-
schrieben, sobald Sie eine Voreinstellung 
abrufen.

rücken ie nochmals ENTER und 
passen ie den ffekt mithilfe der 
asten 6 und fl hren ünschen 
entsprechend an inzelheiten zu den 
arametern siehe abelle unten
er letzte arameter ist immer LVL 
usgangspegel des ffektgeräts 0 bis 
64 iese instellungen sind nur ver
fügbar wenn der ffekt eingeschaltet 
ist
tellen ie den egel ein und drücken 
ie DISPLAY/ESC um das enü zu 
verlassen ie neue ffekeinstellung 
wird automatisch auf dem peicher
platz gespeichert den ie zuvor ge
wählt haben

Eine eigene Effekteinstellung 
abrufen
ine ffekteinstellung die ie wie 
oben beschrieben gespeichert haben 
können ie ganz einfach mithilfe der 
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Effekte verwenden

aste EFFECT wieder abrufen verge
wissern ie sich dass das ffektgerät 
auch eingeschaltet ist

TIPP
Schließen Sie einen Fußschalter an und wäh-
len Sie im FOOT-Menü die Einstellung EFF. 
Jetzt können Sie mit dem Fußschalter die 
jeweils nächste Effekteinstellung abrufen.
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Effektvoreinstellungen und Parameter

ie folgende bbildung zeigt die verschiedenen arameter der einzelnen oreinstellungen

00 Delay (DLY) DLY, MIX2
01 Flanger (FLA) + Delay FLA, MIX1, DLY, MIX2
02 Chorus (CHO) + Delay CHO, MIX1, DLY, MIX2
03 Auto-wah (WAH) + DLY WAH, MIX1, DLY, MIX2
04 Tiefen-Kompressor (CMPL) + Höhen-Kompressor (CMPH) CMPL, CMPH
05 Tiefen-Kompressor + Höhen-Kompressor + Delay CMPL, CMPH, DLY, MIX2
06 Tiefen-Kompressor + Höhen-Kompressor + Flanger + Delay CMPL, CMPH, FLA, MIX1, DLY, MIX2
07 Tiefen-Kompressor + Höhen-Kompressor + Chorus + Delay CMPL, CMPH, CHO, MIX1, DLY, MIX2
08 Tiefen-Kompressor + Höhen-Kompressor + Auto-wah + Delay CMPL, CMPH, WAH, MIX1, DLY, MIX2
09 Tiefen-Kompressor + Höhen-Kompressor + Oktavdoppler + Delay CMPL, CMPH, OCT, MIX1, DLY, MIX2
10 Tiefen-Kompressor + Höhen-Kompressor + Techno (TECH) + Delay CMPL, CMPH, TECH, MIX1, DLY, MIX2
11 Distortion (DIST) + Höhendämpfung (HCUT) DIST, HCUT
12 Distortion + Höhendämpfung + Delay DIST, HCUT, DLY, MIX2
13 Distortion + Höhendämpfung + Flanger + Delay DIST, HCUT, FLA, MIX1, DLY, MIX2
14 Distortion + Höhendämpfung + Chorus + Delay DIST, HCUT, CHO, MIX1, DLY, MIX2
15 Distortion + Höhendämpfung + Auto-wah + Delay DIST, HCUT, WAH, MIX1, DLY, MIX2

Die Parameter
CMPH rad der ompression für hohe 
requenzen
CMPL rad der ompression für tiefe 
requenzen
CHO horusinstellung
DIST rad der erzerrung
DLY elayinstellung cho

FLA langerinstellung
HCUT etrag der öhendämpfung 
iefpassfilter
OCT ctaverinstellung
TECH echnoinstellung
WAH utowahinstellung
MIX1 und MIX2 bezeichnen das i
schungsverhältnis an dem bestimmten 

unkt in der ignalkette der ert 
der an die nächste tufe weitergeleitet 
wird
ür jede oreinstellung gibt es zudem 
den arameter LVL egel 0 bis 64
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EQ-Einstellungen nutzen

er  verfügt über einen 
andqualizer mit zwei peicher
plätzen mit dessen ilfe ie hren 
asssound zusätzlich formen können 
utzen ie ihn wie folgt
rücken ie die EQaste um einen der 
peicherplätze anzuzeigen A oder B 
oder verzichten ie auf das ählen eines 
peicherplatzes ie gespeicherte 
instellung wird aktiviert

m die instellung zu ändern halten ie 
die EQaste gedrückt wenn ie keinen 
peicherplatz gewählt haben können ie 
keine instellungen ändern uf dem 
isplay erscheint nun EQ L ow = iefen 
 z tellen ie mit den asten 6 und 
fl einen ert zwischen – und + ein

it der ENTERaste wechseln ie zu 
den anderen vier ändern die ie auf 
die gleiche eise einstellen können 
LM ow id = tiefe itten  z 
M itten  z HM hohe itten 
 kz und H öhen  kz 
ie nderungen werden automatisch 
auf dem zuvor gewählten pei
cherplatz abgelegt

er letzte arameter ist der itten
former angezeigt als MID der feine 
nderungen im mittleren requenzbe
reich hres asses vornimmt um ihn 
präsenter zu machen
m das enü zu verlassen drü
cken ie die DISPLAY/ESCaste
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Das Stimmgerät nutzen

as im  eingebaute timm
gerät hat zwei etriebsarten automa
tisch die onhöhe des eingehenden 
ignals wird automatisch erkannt und 
angezeigt und manuell ie legen 
den ielton selbst fest und stimmen 
danach
rücken ie die MENUaste bis 
TUNER, angezeigt wird und bestätigen 
ie mit ENTER

obald das timmgerät aktiviert ist 
wird das ffektgerät automatisch aus
geschaltet
enn automatisches timmen ge
wählt ist auf dem isplay wird AT 
angezeigt spielen ie jetzt einfach 
eine ote auf dem ass as timm
gerät versucht die nächstgelegene ote 
zu ermitteln und zeigt sie auf dem 
isplay an 

enn das âymbol zu sehen ist ist 
die aite zu tief wenn das Ãymbol 
angezeigt wird ist sie zu hoch ge
stimmt
timmen ie die aite grob so dass 
die richtige ote angezeigt wird und 
nehmen ie dann die einstimmung 
vor bis auf dem isplay das größere 
egment in der itte zusammen mit 
beiden ymbolen õ und Ã zu sehen ist
as timmgerät umfasst den ereich 
von  bis  und deckt damit nahe
zu das gesamte hörbare udiospekt
rum ab
enn manuelles timmen gewählt ist 
auf dem isplay wird MT angezeigt 
können ie die ote mit den asten 
6 und fl vorgeben und dann wie 
oben beschrieben stimmen
Das Stimmgerät kalibrieren
as  über dem mittleren  hat in 
der westlichen usik normalerweise 
eine requenz von  z ammer
ton 

ielleicht möchten ie aber einmal 
nach einem anderen tandard stim
men z wenn ie zu einem nicht 
stimmbaren nstrument spielen wol
len oder die usik auf der  sich 
nicht auf  z bezieht ählen 
ie dazu im TUNERenü den intrag 
CAL alibrierung und stellen ie den 
ezugston  auf einen ert zwischen 
 z und  z ein

WICHTIG
Beim Stimmen ist es zwar nicht erforder-
lich, eine CD abzuspielen, der CD-BT1 muss 
jedoch eingeschaltet und der BASS-Schalter 
gedrückt sein, um das angeschlossene 
Instrument stimmen zu können.
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Fakten und Zahlen (Technische Daten)

nutzbare CD-Typen 8-cm-Single- oder 
12-cm-CD
(CD-R, CD-RW)

AD/DA 16 Bit
Signalverarbeitung 32 Bit
nominaler 
Ausgangspegel 
(Lineausgang)

-10 dBV

maximaler 
Ausgangspegel 
(Lineausgang)

0 dBV (1 VRMS)

Ausgangsimpedanz 1 kΩ
max. Ausgangsleistung 
(Kopfhörerausgang)

>18 mW (an 32Ω)

nominale Eingangspegel

Lineeingang

Basseingang

–10 dBV

passiv: –15 dBV
aktiv: –10 dBV

Klangregelung (EQ) 80 Hz, 200 Hz, 500 
Hz, 1,25 kHz, 3,15 
kHz, je ±15 dB

CD-Wiedergabe
Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz 

±1,0dB
Dynamik >98 dB
Fremdspannungsabstand >88 dB
Verzerrung (THD) <0,01%

Spannungsversorgung 9 V DC (über Wechsel-
stromadapter PS-PS5)
4 AA-Batterien (NiMH-
Akkus oder Alkaline-
Batterien)

Leistungsaufnahme 4 W (über Wechsel-
stromadapter PS-PS5)

Abmessungen 
(B x H x T, 
einschließlich Füße)

232 mm x 40 mm x 
138 mm

Gewicht (ohne 
Batterien/Akkus)

0,62 kg
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