
PORTABLE RADIO  
Music 45 DAB+

DE



Montag bis Freitag von 
8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland:0180 / 523 18 80 *
Österreich:0820 / 220 33 22 **

*  gebührenpflichtig (0,14 €/Min. 
aus dem Festnetz,

 Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

**  gebührenpflichtig (0,145 €/
Min. aus dem Festnetz,

 Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

GRUNDIG Kunden beratungszentrum
 Haben Sie Fragen?
  Unser Kundenberatungszentrum 

steht Ihnen werktags stets von  
8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.



________________________________________________________

 3

–  +

r  e

ON/OFF

DISPLAY

MENU

MODE

PRESETS

INFO

BATTERYEARPHONE

DC IN

OK



 4 DEUTSCH

7  Stellen Sie das Gerät nicht in un-
mittelbare Nähe der Heizung 
oder in die pralle Sonne; dadurch 
wird die Kühlung beeinträchtigt.

7  Stellen Sie keine mit Flüssigkeit 
gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) auf 
das Gerät.

7  Stellen Sie keine offenen Brand-
quellen, z.B. Kerzen, auf das Ge-
rät.

7  Gewitter stellen eine Gefahr für 
jedes elektrische Gerät dar. Auch 
wenn das Gerät ausgeschaltet ist, 
kann es durch einen Blitzschlag 
in das Stromnetz beschädigt wer-
den. Bei einem Gewitter müssen 
Sie immer den Netzadapter zie-
hen.

7  Treten Fehlfunktionen auf, etwa 
wegen einer elektrostatischen Auf-
ladung oder kurzzeitiger Netz-
überspannung, setzen Sie das 
Gerät zurück. Ziehen Sie hierzu 
den Netzadapter und schließen 
ihn nach einigen Sekunden wie-
der an.

7  Sie dürfen das Gerät nicht öffnen. 
Für Schäden, die durch unsach-
gemäße Eingriffe entstehen, über-
nimmt der Hersteller keine Garan-
tie.

Beachten Sie beim Aufstellen bitte 
folgende Hinweise:
7  Dieses Gerät ist für die Wieder-

gabe von Tonsignalen bestimmt. 
Jede andere Verwendung ist aus-
drücklich ausgeschlossen.

7  Sorgen Sie für ausreichende Be-
lüftung des Gerätes, indem Sie 
einen Mindestabstand von 10 cm 
zur Umgebung einhalten.

7  Bedecken Sie das Gerät nicht mit 
Zeitungen, Tischtüchern, Vorhän-
gen, etc.

7  Bitte beachten Sie beim Aufstellen 
des Gerätes, dass Möbeloberflä-
chen mit den verschiedensten La-
cken und Kunststoffen beschichtet 
sind, die häufig chemische Zusät-
ze enthalten. Diese Zusätze grei-
fen u.a. das Material der Geräte-
füße an. So entstehen Rückstände 
auf der Möbeloberfläche, die sich 
nur schwer oder nicht mehr entfer-
nen lassen.

7  Das Gerät ist für den Betrieb in tro-
ckenen Räumen bestimmt. Sollten 
Sie es dennoch im Freien betrei-
ben, sorgen Sie unbedingt dafür, 
dass es vor Feuchtigkeit (Tropf- 
und Spritzwasser) geschützt ist.

7  Betreiben Sie das Gerät nur in ei-
nem gemäßigten Klima. 

AUFSTELLEN UND SICHERHEIT _____________
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AUFSTELLEN UND SICHERHEIT _____________

7  Nur durch Ziehen des Netzadap-
ters ist das Gerät vollständig vom 
Stromnetz getrennt.

7  Sorgen Sie dafür, dass der Ste-
cker des Netzadapters frei zu-
gänglich ist!

7  Ständige Benutzung 
des Kopf-  
hörers bei hoher 
Lautstärke kann zu 

Schäden am Gehör führen.
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r  e
  Im Im DAB-Betrieb: wählen DAB-

Rundfunk-Programme aus der Pro-
grammliste.

  Im FM-Betrieb: zum Einstellen von 
FM-Rundfunk-Programmen.

 Wählen Optionen im Menü.

OK
  Bestätigt Funktionen.
  Unterbricht die Weckfunktion für 

5 Minuten.

–  +
  Ändern die Lautstärke.

  USB-Schnittstelle Typ A.
  Für Software-Update.

BATTERY
  Fach zum Einlegen der Batterien 

(4 x 1,5 V LR 06/AM 3/AA).

0

  Kopfhörerbuchse, zum Anschlie-
ßen eines Stereo-Kopfhörers mit 
Klinkenstecker (ø 3,5 mm).

DC IN
  Buchse für den Stecker des Netz-

adapter-Kabels (5 V > 1 A).

AUF EINEN BLICK ______________________________

Die Abbildung des Gerätes finden 
sie auf Seite 3.

s
  Schaltet das Gerät aus Bereit-

schaft (Stand-by) ein und wieder 
in Bereitschaft.

  Drücken und gedrückt halten ver-
riegelt und entriegelt die Tasten.

DISPLAY
  Zeigt verschiedene Informatio-

nen wie Programmname, Uhrzeit, 
Weckzeit, Lautstärke und das Ge-
rätemenü.

MENU
  Ruft das Menü des Gerätes auf.

MODE
  Schaltet zwischen den Programm-

quellen DAB und FM um.

PRESETS
  Vorwahltaste zum Speichern und 

Aufrufen von Rundfunk-Program-
men.

INFO
  Blendet Informationen ein.

ANTENNA
  Teleskopantenne.
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2 Beim Einlegen der Batterien 
(4 x 1,5 V LR 06/AM 3/AA) die 
im Batteriefachboden markierte 
Polung beachten.

3 Den Deckel wieder einlegen und 
nach unten drücken, bis er einras-
tet.
Hinweise:
7  Setzen Sie die Batterien keiner 

extremen Hitze wie z.B. durch 
Sonneneinstrahlung, Heizun-
gen, Feuer, etc. aus.

7  Entfernen Sie die Batterien, 
wenn Sie verbraucht sind oder 
wenn Sie das Gerät längere 
Zeit nicht benutzen. Gehen die 
Batterien zur Neige, erscheint in 
der Anzeige »Battery Low«.

7  Für Schäden, die durch aus-
gelaufene Batterien entstehen, 
kann nicht gehaftet werden.

7  Die Batterien werden bei Netz-
Betrieb abgeschaltet.

Umwelthinweis:
7  Die Batterien – auch schwerme-

tallfreie – dürfen nicht im Haus-
müll entsorgt werden.

  Verbrauchte Batterien müssen 
in die Altbatteriesammelgefä-
ße bei Handel und öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern 
gegeben werden.

Netz-Betrieb
Hinweis:
7  Prüfen Sie, ob die auf dem Ty-

penschild (an der Rückseite des 
Gerätes) angegebene Netz-
spannung mit der örtlichen 
Netzspannung übereinstimmt. 
Ist dies nicht der Fall, wenden 
Sie sich an Ihren Fachhändler.

1 Stecker des Netzadapter-Kabels 
in die Buchse »DC IN« stecken.

2 Stecker des Netzadapters in die 
Steckdose (100 - 240 V~, 50/60 
Hz) stecken.
Vorsicht:
7  Über den Netzadapter ist das 

Gerät mit dem Stromnetz ver-
bunden. Wenn Sie das Gerät 
vollständig vom Stromnetz tren-
nen wollen, müssen Sie den Ste-
cker des Netzadapters ziehen.

7  Sorgen Sie dafür, dass der Netz-
adapter während des Betriebes 
frei zugänglich bleibt und nicht 
durch andere Gegenstände be-
hindert wird.

Batterie-Betrieb
1 Batteriefach an der Geräteunter-

seite öffnen, dazu auf den Ver-
schluss drücken und den Deckel 
abnehmen.

STROMVERSORGUNG _______________________
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DAB- und FM-Rundfunk-
Programme einstellen 
und speichern – nach ei-
nem Ortswechsel
Sie können den automatischen 
Programm-Suchlauf erneut starten. 
Dies ist sinnvoll, wenn Sie das Gerät 
an einem anderen Ort betreiben 
wollen oder wenn Sie nach neuen 
DAB-Rundfunk-Programmen suchen 
wollen.
1 Das Gerät mit »s« einschalten.
2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
3 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

4 Menüpunkt »ATS« mit »r« oder 
»e« wählen und mit »OK« bestä-
tigen.

5 Die Option » Yes« mit »r« oder 
»e« anwählen und den automa-
tischen Programm-Suchlauf mit 
»OK« starten.

 –  Der automatische Programm-
Suchlauf startet, sucht und spei-
chert die gefundenen Rundfunk-
Programme.

 –  Danach schaltet das Gerät ab, 
die Uhrzeit wird angezeigt.

Rundfunk-Programme 
(DAB und FM) einstellen 
und speichern – Erstinstal-
lation
Wenn das Gerät erstmals an das 
Stromnetz angeschlossen wird oder 
nach einem Reset, startet das Gerät 
einen automatischen Programm-
Suchlauf nach DAB-Rundfunk-Pro-
grammen und speichert diese in der 
Programmliste.
Danach sucht das Gerät nach FM-
Rundfunk-Programmen und speichert 
zehn FM-Rundfunk-Programme auf 
den Programmplätzen (Presets) 1 
bis 10.
Die Uhrzeit wird automatisch ein-
gestellt.
1 Für den bestmöglichen DAB/FM-

Empfang die Teleskopantenne 
herauszuziehen.

2 Das Gerät mit »s« einschalten.
 –  Anzeige: »Welcome« und da-

nach »Scanning«.
 –  Der automatische Programm-

Suchlauf startet, sucht und spei-
chert die gefundenen Rundfunk-
Programme.

 –  »Preset Full« zeigt an, 
dass 10 FM-Rundfunk-Program-
me auf den Programmplätzen 
gespeichert wurden.

 –  Danach schaltet das Gerät ab, 
die Uhrzeit wird angezeigt.

EINSTELLUNGEN _______________________________
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DAB-Rundfunk-Program-
me einstellen und spei-
chern – manuell
1 Programmquelle DAB mit 

»MODE« wählen.
2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
3 Menüpunkt »Manual tune« 

mit »r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

 –  Anzeige: zum Beispiel »5A 
I74.928« (Kanal und Fre-
quenz eines DAB-Rundfunk-Pro-
grammes).

4 Gewünschte Frequenz/Kanal mit 
»r« oder »e« einstellen.

5 Frequenz/Kanal mit »OK« bestä-
tigen.

 –  Der Empfangspegel wird ange-
zeigt.

6 Einstellung mit »OK« bestätigen.
 –  Das DAB-Rundfunk-Programm 

wird in der Programmliste ge-
speichert.

DAB-Rundfunk-Program-
me auf Programmplätze 
speichern
Nach dem automatischen Programm-
Suchlauf werden alle DAB-Rundfunk-
Programme in der Programmliste 
gespeichert. Ihre bevorzugten DAB-
Rundfunk-Programme können Sie 
auch auf den Programmplätzen (Pre-
sets) 1 bis 10 speichern.
1 DAB-Rundfunk-Programm mit »r« 

oder »e« wählen.
 –  Anzeige: der Name des Rund-

funk-Programmes, das ange-
zeigte DAB-Rundfunk-Programm 
wird nach 1 Sekunde aktiviert.

2 »PRESETS« drücken und ge-
drückt halten.

 –  Anzeige: »Preset Store« 
und der erste Programmplatz.

3 Gewünschten Programmplatz mit 
»r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

 –  Anzeige: »Preset1 
stored«.

EINSTELLUNGEN _______________________________
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 »r« oder »e« wiederholt kurz 
drücken, bis die gewünschte Fre-
quenz erreicht ist.

 –  Die Frequenz ändert sich pro 
Tastendruck um 50 kHz.

6 »PRESETS« drücken und ge-
drückt halten.

 –  Anzeige: »Preset Store« 
und der erste Programmplatz.

7 Gewünschten Programmplatz mit 
»r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

 –  Anzeige: »Preset1 
stored«.

Uhrzeit aktualisieren – 
automatisch
Die Uhrzeit wird automatisch aktua-
lisiert, wenn ein Rundfunk-Programm 
ein Zeitsignal sendet.

FM-Rundfunk-Programme 
einstellen und speichern
1 Programmquelle FM mit »MODE« 

wählen.
2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
 –  Anzeige: »FM« und »Scan 

setting«.
3 Menüpunkt »Scan setting« 

mit »OK« bestätigen.
 –  Anzeige: »Strong sta-

tions only«.
Hinweis:
7  Wählen Sie, ob nach empfangs-

starken Rundfunk-Programmen 
gesucht werden soll (Anzeige 
»Strong stations only«) 
oder nach allen Rundfunk-
Programmen (Anzeige: »All 
stations«).

4 Gewünschte Option mit »r« oder 
»e« wählen und mit »OK« bestäti-
gen.

5 Gewünschtes Rundfunk-Programm 
einstellen, dazu »r« oder »e« län-
ger drücken.

 –  Der Programmsuchlauf startet 
und stoppt beim nächsten Pro-
gramm mit gutem Empfangssig-
nal;

 oder

EINSTELLUNGEN _______________________________
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RADIO-BETRIEB _________________________________

Allgemeine Funktionen
Teleskopantenne
1 Für den bestmöglichen DAB/FM-

Empfang die Teleskopantenne he-
rausziehen.

Ein- und ausschalten
1 Gerät mit »s« aus Bereitschaft 

(Stand-by) einschalten.
2 Gerät mit »s« in Bereitschaft 

(Stand-by) schalten.

Lautstärke ändern
1 Gewünschte Lautstärke mit »+«  

oder  »–« einstellen.

Mit Kopfhörern hören
1 Kopfhörer an die Kopfhörerbuch-

se »0« (ø 3,5 mm) anschließen.
–  Der Lautsprecher des Gerätes 

wird abgeschaltet.

DAB-Radio-Betrieb
Programmquelle DAB-Radio 
wählen
1 Programmquelle DAB mit 

»MODE« wählen.
–  Anzeige: der Name eines DAB-

Programmes.

DAB-Programm wählen
1 Gewünschtes Programm aus der 

Programmliste mit »r« oder »e« 
schrittweise wählen und mit »OK« 
bestätigen.

Gespeicherte Programme auf-
rufen
1 »PRESETS« drücken.
2 Gewünschten Programmplatz mit 

»r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

DAB-Programminformationen 
einblenden
1 Informationen zum aktuellen DAB-

Programm kurzzeitig einblenden, 
dazu »INFO« wiederholt drü-
cken.
–  Folgende Informationen werden 

angezeigt: Infos vom Program-
manbieter (z.B. Titel des aktu-
ellen Stückes, E-Mail-Anschrift), 
die Signalstärke, das Genre, 
das Ensemble (z.B. BR Bayern), 
der Kanal und die Frequenz des 
Programmanbieters, die Bit-Ra-
te, der Übertragungsstandart, 
Uhrzeit und Datum.
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Dynamic Range Control 
(DRC) für DAB-Programme 
einstellen
Wenn Sie Dynamic Range Control 
aktivieren, können Sie leise Passa-
gen in einer lauten Umgebung bes-
ser hören.
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »DRC« mit »r« oder 

»e« wählen und mit »OK« bestäti-
gen.

 –  Anzeige: »DRC 0«.
3 Option »DRC 1/2« oder »DRC 
1« mit »r« oder »e« wählen und 
mit »OK« bestätigen.

4 Das Menü mit »MENU« abschal-
ten.
Hinweis:
7  DRC muss vom jeweiligen DAB-

Programm unterstützt werden.

FM-Radio-Betrieb
Programmquelle FM-Radio 
wählen
1 Programmquelle FM mit »MODE« 

wählen.
–  Anzeige: die Frequenz eines 

FM-Programmes.

RADIO-BETRIEB _________________________________

Gespeicherte Programme 
aufrufen
1 »PRESETS« drücken.
2 Gewünschten Programmplatz mit 

»r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

RDS Informationen aufrufen
RDS (Radio-Data-System) ist ein In-
formationssystem, das zusätzlich von 
den meisten FM (UKW)-Programmen 
ausgestrahlt wird.

Hinweise:
7  Es kann einige Zeit dauern, bis 

alle RDSInformationen übertra-
gen worden sind.

7  GRUNDIG hat keinen Einfluss 
auf die Richtigkeit dieser Infor-
mationen.

1 »INFO« wiederholt drücken.
–  Die folgenden Informationen 

werden eingeblendet: der 
Name des Rundfunk-Program-
mes, Radiotext (wenn angebo-
ten), der Programmtyp (PTY), 
die Frequenz, die Signalstärke, 
Mono-/ oder Stereosignal, die 
aktuelle Uhrzeit und das Datum.
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WECK-BETRIEB __________________________________

Alarmtimer
Alarmtimer einstellen
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »Alarm Setup« mit 
»OK« bestätigen.

 –  Anzeige: »Alarm OFF«.
4 Weckbereitschaft mit »r« oder 

»e« aktivieren (»Alarm ON«) 
und mit »OK« bestätigen.

 –  Anzeige: »Alarm«, die Stun-
den der Uhrzeit blinken.

5 Stunden der Uhrzeit mit »r« oder 
»e« eingeben und mit »OK« be-
stätigen.

6 Minuten der Uhrzeit mit »r« oder 
»e« eingeben und mit »OK« be-
stätigen.

7 Weckmodus (Weekdays = am 
Wochentag, Weekends = am Wo-
chenende, 1 -6 = ausser Sontag, 
Daily = Täglich, ONCE = Einmal) 
mit »r« oder »e« eingeben und 
mit »OK« bestätigen.
Hinweis:
7  Wurde der Weckmodus „Once 

= Einmal“ gewählt, das Datum 
(Tag, Monat und Jahr) jeweils 
mit »r« oder »e« eingeben und 
mit »OK« bestätigen.

8 Wecksignal (»DAB« = DAB-Pro-
gramm, »FM« = FM-Rundfunkpro-
gramm oder »Buzzer« = Weck-
ton,) mit »r« oder »e« wählen 
und mit »OK« bestätigen.
Hinweis:
7  Wurde als Wecksignal »DAB« 

oder »FM« gewählt, mit »r« 
oder »e« das gewünschte 
Rundfunkprogramm wählen (nur 
Programme, die auf den Stati-
onstasten 1 bis 10 gespeichert 
sind) oder die Option »Last 
listened« wählen (das zu-
letzt gehörte Programm) und mit 
»OK« bestätigen.

9 Gewünschte Wecklautstärke des 
Wecksignals mit »r« oder »e« 
eingeben und mit »OK« bestäti-
gen.

 – Anzeige: »Alarm saved«.
10  Das Menü mit »MENU« ab-

schalten.
Wecken unterbrechen
1 Während des Weckens »OK« 

drücken.
–  Das Wecksignal (Rundfunk-Pro-

gramm oder Signalton) stoppt.
–  Es setzt in 5 Minuten-Intervallen 

von neuem ein (die Gesamt-
weckdauer beträgt 90 Minu-
ten).
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Sleep-Timer
Das Gerät verfügt über einen Sleep-
Timer, der es während des Betriebes 
zu einer voreingestellten Zeit aus-
schaltet. Die mögliche Ausschaltzeit 
ist von 10 bis 90 Minuten oder Aus.

Sleep-Timer aktivieren
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »Sleep« mit »OK« 
bestätigen.

 –  Anzeige: »Sleep OFF«.
4 Gewünschte Ausschaltzeit mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.
–  Nach Ablauf der eingestellten 

Ausschaltzeit schaltet sich das 
Gerät automatisch aus.

5 Das Menü mit »MENU« abschal-
ten.

Sleep-Timer deaktivieren
1 Sleep-Timer vorzeitig deaktivie-

ren, dazu das Gerät mit »s« in 
Bereitschaft (Stand-by) schalten.

WECK-BETRIEB __________________________________

Wecken beenden
1 Während des Weckens »s« drü-

cken.
–  Das Wecksignal (Rundfunk-Pro-

gramm oder Signalton) stoppt.
–  Die Weckbereitschaft bleibt mit 

der eingestellten Zeit erhalten.

Weckbereitschaft deaktivie-
ren/aktivieren
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »Alarm Setup« mit 
»OK« bestätigen.

 –  Anzeige: »Alarm ON«.
4 Weckbereitschaft mit »r« oder 

»e« ausschalten (»Alarm OFF«) 
und mit »OK« bestätigen.

5 Das Menü mit »MENU« abschal-
ten.
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DAB-
Rundfunkprogramme 
aus der Programmliste 
entfernen
Nach einem Ortswechsel können 
Sie nicht mehr zur Verfügung stehen-
de DAB-Rundfunkprogramme aus 
der Programmliste entfernen, diese 
DAB-Rundfunkprogramme sind mit 
einem „?“ vor dem Namen markiert.
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »Prune« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

 –  Eine Sicherheitsabfrage wird 
eingeblendet.

3 Die Option »Yes« (Ja) mit »r« 
oder »e« wählen.
Hinweis:
7  Zum Abbrechen der Resetfunk-

tion die Option »No« (Nein) mit 
»r« oder »e« wählen.

4 Einstellung mit »OK« bestätigen.
5 Das Menü mit »MENU« abschal-

ten.

SONDERFUNKTIONEN _______________________

Software-Version abrufen
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »SW version« mit 
»OK« bestätigen.

 –  Die Softwareversion wird ange-
zeigt.

4 Das Menü mit »MENU« abschal-
ten.

Alle Einstellungen löschen 
(Reset)
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »Factory Reset« 
mit »r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

 –  Eine Sicherheitsabfrage wird 
eingeblendet.

4 Die Option »Yes« (Ja) mit »r« 
oder »e« wählen.
Hinweis:
7  Zum Abbrechen der Resetfunk-

tion die Option »No« (Nein) mit 
»r« oder »e« wählen.

5 Einstellung mit »OK« bestätigen.
 –  Anzeige: »Welcome«.
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Zeiteinstellungen
Zeitformat für die Uhrzeit 
einstellen (12- oder 24 
Stunden)
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »Time« mit »OK« be-
stätigen.

 –  Anzeige: »Set 12/24 hour«.
4 Menüpunkt »Set 12/24 hour« 

mit »OK« bestätigen.
5 Das gewünschte Zeitformat 12- 

oder 24 Stunden mit »r« oder 
»e« wählen und mit »OK« bestäti-
gen.

6 Das Menü mit »MENU« abschal-
ten.

Software Update
Damit können Sie – wenn auf der 
Grundog Homepage vorhanden – 
eine aktuelle Software installieren.
1 PC an die Mini-USB-Buchse (im 

Batteriefach) anschließen.
2 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
3 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

4 Menüpunkt »Software Up-

grade« mit »r« oder »e« wählen 
und mit »OK« bestätigen.

 –  Eine Sicherheitsabfrage wird 
eingeblendet.

5 Die Option »Yes« (Ja) mit »r« 
oder »e« wählen.
Hinweis:
7  Zum Abbrechen des Updates 

die Option »No« (Nein) mit »r« 
oder »e« wählen.

6 Einstellung mit »OK« bestätigen.
7 Am PC wird ein Wechseldatenträ-

ger erstellt.
 Den Update File (Dateiendung 

.rel) in das Rootverzeichnis kopie-
ren und den Wechseldatenträger 
mit der rechten Maustaste auswer-
fen.

 –  Das Update startet automatisch. 

SONDERFUNKTIONEN _______________________
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Uhrzeit einstellen – manuell
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »Time« mit »OK« be-
stätigen.

 –  Anzeige: »Set 12/24 hour«.
4 Menüpunkt »Set Time/date« 

»r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

5 Daten für Uhrzeit und Datum je-
weils mit »r« oder »e« eingeben 
und mit »OK« bestätigen.

6 Nach der letzten Eingabe wird 
»Time Safed« angezeigt.

7 Das Menü mit »MENU« abschal-
ten.

Tastensperre
1 Tasten verriegeln, dazu »s« drü-

cken und gedrückt halten.
 –  Anzeige: »LOCKED«.
2 Tasten entriegeln, dazu »s« drü-

cken und gedrückt halten.
 –  Anzeige: »UNLOCKED«.

Uhrzeit aktualisieren – 
automatisch
Die Uhrzeit wird automatisch aktua-
lisiert, wenn ein Rundfunk-Programm 
ein Zeitsignal sendet.
Sie können einstellen, ob die Ak-
tualisierung von DAB- oder FM-
Programmen durchgeführt werden 
soll oder Sie können diese Funktion 
ausschalten.
1 Das Menü mit »MENU« aufrufen.
2 Menüpunkt »System« mit »r« 

oder »e« wählen und mit »OK« 
bestätigen.

3 Menüpunkt »Time« mit »OK« be-
stätigen.

 –  Anzeige: »Set 12/24 hour«.
4 Menüpunkt »Auto update« 

»r« oder »e« wählen und mit 
»OK« bestätigen.

5 Mit »r« oder »e« den Menüpunkt 
wählen, von dessen Programm-
quelle die Uhrzeit aktualisiert 
werden soll (Update from Any 
= DAB und FM, oder DAB oder 
FM); oder den Menüpunkt »No 
update« wählen, wenn keine Ak-
tualisierung stattfinden soll.

6 Einstellung mit »OK« bestätigen.
7 Das Menü mit »MENU« abschal-

ten.

SONDERFUNKTIONEN _______________________
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Informationen zur 
Verpackung

Die Verpackung des Pro-
dukts wurde gemäß unse-
rer nationalen Gesetzge-
bung aus 

recyclingfähigen Materialien herge-
stellt. Entsorgen Sie die Verpackungs-
materialien nicht mit dem Hausmüll 
oder anderem Müll. Bringen Sie sie 
zu einer von der Stadtverwaltung be-
reitgestellten Sammelstelle für Verpa-
ckungsmaterial.

Technische Daten
Dieses Gerät ist 
funkentstört entspre-
chend den gelten-
den EU-Richtlinien. 

Dieses Produkt erfüllt die europäi-
schen Richtlinien 2014/53/EU, 
2009/125/EC und 2011/65/EU.
Den genauen Wortlaut der Konfor-
mitätserklärung (DOC finden Sie auf 
der GRUNDIG Homepage
www.grundig.com/downloads/doc.

Spannungsversorgung:
 Netzadapter  

100 - 240 V, 50/60 Hz,  
5 V > 1,0 A

Ausgangsleistung:
 Sinusleistung: 500 mW
 Musikleistung: 750 mW

Entsorgung von 
Altgeräten: 
Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben 
der EU-WEEE-Direktive (2012/19/
EU). Das Produkt wurde mit einem 
Klassifizierungssymbol für elektri-
sche und elektronische Altgeräte 
(WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus 
hochwertigen Materiali-
en hergestellt, die wie-
derverwendet und recy-
celt werden können. 
Entsorgen Sie das Gerät 

am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit 
dem regulären Hausmüll; geben Sie 
es stattdessen bei einer Sammelstelle 
zur Wiederverwertung von elektri-
schen und elektronischen Altgeräten 
ab. Ihre Stadtverwaltung informiert 
Sie gerne über geeignete Sammel-
stellen in Ihrer Nähe.

Einhaltung von RoHS-
Vorgaben:
Das von Ihnen erworbene Produkt 
erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS 
Direktive (2011/65/EU).  Es enthält 
keine in der Direktive angegebenen 
gefährlichen und unzulässigen Ma-
terialien.

INFORMATIONEN _____________________________
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Wellenbereich:
 DAB/DAB+  

174,928 ... 239,200 MHz
 FM 87,5 ... 108,0 MHz
Abmessungen und Gewicht:
 B x H x T  178 x 86 x 61 mm
 Gewicht ca. 325 g

Technische und optische Änderun-
gen vorbehalten!

INFORMATIONEN _____________________________



Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
17/31


