
  

 
 
 

Bedienungsanleitung AT-500 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 
 

 

Achtung  

 Bitte lassen Sie die Geräte nicht fallen. 
 Bitte benutzen Sie die Geräte nicht im Regen oder in hoher Luftfeuchtigkeit. 
 Bitte reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen Tuch. 
 Um die Gefahr eines Feuers oder eines elektrischen Schocks zu verringern, öffnen Sie bitte die 

Geräte nicht und versuchen Sie nicht den Akku auseinander zu nehmen. 
 Setzen Sie keinen anderen Akku in die Geräte als den, der für die Geräte vorgesehen ist. 
 Entsorgen Sie den Akku nur in einer isolierten Verpackung. 
 Bitte laden sie die Geräte vor der ersten Nutzung für länger als 8 Stunden 
 Bitte laden Sie die Geräte mindestens einmal im Monat. Dies verlängert die Lebenszeit der Akkus. 
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▪ Illustration 

 

 Lade/Akku Anzeige 

• Rot/Grün bedeutet es lädt/ist vollgeladen 

• Rot blinkendes Licht weist darauf hin, dass der Akku eventuell defekt sein könnte 

 Trigger Feld 

• Der eingebaute Infrarot Trigger kann für automatisches Audio Playback genutzt werden 

  Hi-Fi Stereo und Hörgerät kompatibler Lautsprecher 

 7 cm Touch Screen 

 Beleuchtete Tastatur 

       Zurückspulen                Play/Pause                    Vorspulen 

       -  Lautstärke verringern    Power an/Power aus/Stop    + Lautstärke erhöhen 

 Upload/Lade Anschluss 

• Durch diesen Anschluss können Audioinhalte und mehr auf den Player geladen werden 

• Der Player kann durch diesen Anschluss aufgeladen werden, wenn er durch ein USB-Kabel mit einem PC 
verbunden wird und die folgenden Schritte befolgt werden: 

1. Verbinden Sie den Player durch ein USB-Kabel mit dem PC 

2.  erscheint auf dem Bildschirm 
3. Drücken Sie die  Taste und die Lade Anzeige  leuchtet rot auf 
4. Der Player lädt jetzt. Wenn er vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige  grün. 

 Ohrhörer Buchsen 

 Kontakt für kabelloses Laden 

• Die Player können kabellos geladen werden, wenn sie in kompatible Ladegeräte eingesetzt werden. 

 Reset Taste 

• Durch das Betätigen dieser Taste wird der Player zwangsweise heruntergefahren. 

 Befestigung für ein Umhänge Band 



  

 
 
 

▪ Bedienung 
 Power an 

• Drücken Sie die Power Taste (), um den Player einzuschalten. 

• Falls  +  erscheint, drücken Sie gleichzeitig die  und  Tasten, um den Player einzuschalten. 

 

 Sprachauswahl 

 
• Wenn der Player angeschaltet wird, erscheint die Sprachauswahl auf dem Bildschirm. 

• Max. 6 Sprachen werden auf einer Seite angezeigt. Falls mehr als 6 Sprachen auf den Player geladen 
wurden, drücken Sie die  oder die  Taste, um auf die nächste Seite zu gelangen. 

• Wenn Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben, drücken Sie die  Taste, um auf den nächsten 
Bildschirm zu gelangen. 

 
 Modus auswählen 

 
Nummer Modus Details 

 
 
 
 

 Informationsmodus

 

 
 Maximal 9 Bilder (formatierbar durch Audio Master 5) stehen 

hier zur Auswahl. 
 Drücken Sie die  oder die  Taste um das nächste Bild 

anzuzeigen. 

 Drücken Sie auf das  Symbol, um auf den vorherigen 
Bildschirm zu gelangen. 

 
 
 
 
 

    Zahlenmodus 

 
 

 
 Tippen Sie die Nummer der gewünschten Audiodatei ein 

(1~9.999). Anschließend drücken Sie entweder auf das OK  

Symbol oder auf die  Taste, um die gewählt Datei 
abzuspielen.  

 Drücken Sie auf das  C Symbol, um eine neue Datei Nummer 

einzutippen. 

 Drücken Sie auf das  Symbol, um auf den vorherigen 
Bildschirm zu gelangen. 



  

 
 
 

 
 

 Anhören einer Audiodatei 

            

 
• Die Datei wird automatisch abgespielt, wenn die dazugehörige Nummer eingegeben wird. 

• Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Datei vor- oder zurück zu spulen. 

• Drücken Sie die  Taste, um die Datei zu pausieren. 

• Berühren Sie das  oder das  Symbol auf dem Bildschirm, um die Hauptaudiodatei zu pausieren, 
und eine unterstützende Audiodatei anzuhören. Nachdem die unterstützende Audiodatei zu Ende 
angehört wurde, gelangen Sie automatisch wieder zur Hauptdatei an der pausierten Stelle. 
 

 Maximal 2 unterstützende Audiodateien sind verfügbar pro Hauptdatei (formatierbar durch Audio  
Master 5) 

 

 Lautstärkeeinstellung 

• Drücken Sie die - oder die + Taste, um die Lautstärke zu regeln. 

 Es gibt 11 Lautstärken. Die Standard Lautstärke ist bei 6 eingestellt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist, ist 

der Player stumm geschaltet. 

Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. 

 
 
 
 
 

    Kartenmodus 

 

 
 Maximal 9 Bilder (formatierbar durch Audio Master 5) stehen 

hier zur Auswahl, um relevante Informationen zur Karte der 
Ausstellung anzuzeigen. 

 Drücken Sie die  oder die  Taste, um auf die nächste Seite 
zu gelangen. 

 Drücken Sie auf das  Symbol, um auf den vorherigen 
Bildschirm zu gelangen. 

 
 
 
 
 

   Display Modus  

 

 
 Maximal 2 Ebenen von Audiodateien erscheinen hier 

(formatierbar durch Audio Master 5) 
 3 verschiedene Anzeige Optionen sind möglich (auswählbar 

durch Audio Master 5) 

• Nur Bild 

• Bild & Text 

• Nur Text 



  

 
 
 

 Power Off 

• Bitte drücken Sie die  Taste 10 Sekunden lang, um den Player auszuschalten. Alternativ setzen Sie den 

Player einfach in das Ladegerät. Das Antidiebstahlsystem bleibt an. 

• Um sowohl den Player, als auch das Antidiebstahlsystem auszuschalten, halten Sie bitte gleichzeitig die 

 und die  Tasten 3 Sekunden lang gedrückt oder setzen Sie den Player in den Updater ein. 

 

 Überprüfung und Änderung der Einstellungen 

 
• Um die Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern, drücken Sie gleichzeitig die , und die  Taste, 

während der Player ausgeschaltet ist. 

• Der oben abgebildete Bildschirm erscheint. Berühren Sie dieses Symbol um die Funktionen ein- oder 

auszuschalten . 

• Drücken Sie auf die  oder die  Taste, um auf die nächste Seite zu gelangen. 

• Berühren Sie das  Symbol auf dem Bildschirm, nachdem Sie alle Funktionen zu Ihrer Zufriedenheit 

eingestellt haben. Der Player wird automatisch ausgeschaltet (Antidiebstahlsystem bleibt an). 

 

 Wenn Sie aber den Player und das Antidiebstalsystem ausgeschaltet haben, in dem Sie gleichzeitig 

die  und  Tasten gedrückt haben, müssen Sie folgende Tasten gleichzeitig drücken, um in die 

Einstellung zu gelangen: ,,  und . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

▪ Troubleshooting 
 Keine Anzeige 

• Bitte überprüfen Sie, ob der Akku richtig installiert und geladen ist. 

• Schalten Sie den Player ein, wie es in der Bedienungsanleitung erklärt wurde. 

• Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum Verkäufer. 

 

 Kein Ton 

• Stellen Sie die Lautstärke auf das passende Level ein. 

• Falls Sie Ohrhörer benutzen, stellen Sie sicher, dass diese richtig verbunden sind. 

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Audiodateien richtig hochgeladen wurden. 

• Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum 

Verkäufer. 

 

 SD Fehler 

 
• Ein Fehler ist in der SD Karte aufgetreten. Betätigen Sie die Reset Taste  und schalten Sie danach 

den Player wieder ein. 

• Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum Verkäufer. 

 

 Datei Fehler 

 
• Ein Fehler ist aufgetreten bei einer bereits hochgeladenen Datei auf der SD Karte. Bringen 

Sie den Player zurück zum Uploader um den Inhalt nochmals auf den Player zu laden. 

• Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum 

Verkäufer. 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 Antidiebstahlsystem wurde ausgelöst 

 
• Wenn dieser Bildschirm erscheint, ist der Alarm auch aktiviert. Bringen Sie den Player zurück zum 

Schalter, um den Alarm auszuschalten. 

• Um den Player kurzzeitig auf stumm zu schalten, drücken Sie gleichzeitig auf die  und die 

Tasten. Der Alarm Bildschirm bleibt. 

 

 Der Alarm kann durch den Loop Controller LT-200+ oder durch Einsetzen in das 

Lademodul/Updater ausgeschaltet werden. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

ATC-528U 28-Fach Lademodul und Updater 

▪ Illustration 

 

 

 7,1 cm großer Touch Screen 
       4 Funktionen sind verfügbar 

• Auflade Modus  

• Einstellungen 

• Updating Modus 

• Data Kollektion 
 

  


