
Kurzanleitung
Lieferumfang Installation

Displayeinheit Apache

Bedienregler

Befestigungsmaterial

(Skalenaufkleber optional erhältlich)

Montageblech muss sicher montiert sein

Stecken Sie das Flachbandkabel vom Radio Grundmodul in die Displayeinheit.
Befestigen Sie die Displayeinheit mit den vier kleinen Schrauben am
Radio Grundmodul.



Kurzanleitung
Steuerungslayout Basis Einstellungen

Linker vorderer Knopf

Linker hinterer Knopf Rechter vorderer Knopf

Rechter hinterer Knopf

Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um das Grundmodul so einzurichten, dass es
mit der Displayeinheit Apache funktioniert. Halten Sie bei eingeschalteter Zündung und angezeigter
Uhrzeit auf dem Display den hinteren linken Regler (2) etwa 15 Sekunden lang entgegen des
Uhrzeigersinns, um das Radio in den SEL PANEL-Modus zu bringen. Sobald SEL PANEL
angezeigt wird, lassen Sie den Regler (2) los und drehen ihn so lange kurz entgegen dem
Uhrzeigersinn, bis APACHE angezeigt wird. Warten Sie bis APACHE 5-mal geblinkt hat und wieder
die Uhr angezeigt wird. Ihr Radio ist jetzt so konfiguriert, dass es mit der ausgewählten
Blende funktioniert.

Apache Modus

Senderspeicher

Speichern von Radiosendern
Durch drehen des rechten vorderen Knopfes (3) beginnt der Sendersuchlauf. Erscheint ein
Sender, den Sie speichern möchten, drehen und halten Sie den rechten hinteren Knopf (4) für 2
Sekunden im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie das, bis der gewünschte Speicherplatz erscheint
und drücken Sie dann den rechten vorderen Knopf (3) zum Speichern.
Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um einen Speicherplatz aufzurufen, drehen Sie den rechten hinteren Knopf (4) im Uhrzeigersinn
und lassen Sie ihn los. Wiederholen Sie den Vorgang, um durch die gespeicherten Sender zu
navigieren.

Radio Ein-/Ausschalten
Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1) um das Radio einzuschalten.
Halten Sie den linken vorderen Knopf (1) gedrückt, um das Radio auszuschalten.
Lautstärke
Drehen Sie den linken vorderen Knopf (1), um die Lautstärke zu ändern.
Ändern der Quelle
Drehen Sie den linken hinteren Knopf (2) im Uhrzeigersinn, um durch die verschiedenen Quellen
zu blättern.
Ändern der Frequenzbänder
Drehen Sie den rechten hinteren Knopf (4), (4) entgegen des Uhrzeigersinns, um durch die
Frequenzbänder (FM 1, 2, 3, AM 1, 2) zu blättern.
Sendersuchlauf
UKW: drehen Sie den rechten vorderen Knopf (3), um den Sendersuchlauf zu starten.
DAB: drücken und halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) für 3 Sekunden. Wenn DAB SCAN
erscheint, Knopf (3) noch einmal kurz drücken. Anschließend wird durch Drehen zwischen allen
Stationen gewechselt. Nur möglich wenn die Hörquelle DAB+ ausgewählt ist.
Mute On / Off
Drücken Sie den rechten vorderen Knopf (3), um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.
Equalizer (EQ)
Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1), um das Untermenü Tonsteuerung aufzurufen.
Drücken Sie wiederholt den linken vorderen Knopf (1), um durch die Menüoptionen zu klicken.
Um die Klangeinstellungen zu ändern, navigieren Sie zu der Option, die Sie anpassen möchten,
und drehen Sie dann den linken vorderen Knopf (1). Drücken Sie den Knopf (1), um zum
nächsten Menüpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den Vorgang, um ihn anzupassen.
Uhr Einstellen
Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen
aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint CLK drücken
Sie zur Auswahl den Knopf (3). Dann drehen, um die Stunden anzupassen.
Drücken Sie den Knopf (3) erneut, um auf Minuten zu wechseln. Zum Einstellen drehen.
Beleuchtungsfarbe *
Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen
aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint SCAN
drücken Sie den Knopf (3), um durch die Farben zu blättern.
Tastentöne ein / aus
Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen
aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint BEEP
drücken Sie den Knopf (3), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

Eine ausführlichere Anleitung finden Sie im Lieferumfang des Radiogrundmoduls, oder auf
www.ampire.de

* nicht für alle Radiogrundmodule verfügbar


