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Sound-Ma na ger



Kon for mi täts er klä rung und CE-Zei chen

Die ses Ge rät er füllt die An for de run gen der R&TTE-Richt li nie 1999/5/EG:

»Richt li nie 1999/5/EG des Eu ro päi schen Par la ments und des Ra tes vom 9. März 1999 über
Funk an la gen und Te le kom mu ni ka tions end ein rich tun gen und die ge gen sei ti ge An er ken nung ihrer Konformität«.

Die Kon for mi täts er klä rung kann un ter fol gen der In ter net-Adres se ein ge se hen wer den:
http://www.bintec-elmeg.com .

Das auf dem Ge rät be find li che Sym bol mit dem durch ge kreuz ten Müll con tai ner be deu tet, dass das
Ge rät am En de der Nut zungs dau er bei den hier für vor ge se he nen Ent sor gungs stel len ge trennt vom
nor ma len Haus müll zu entsorgen ist. 

© bintec elmeg GmbH - Al le Rech te vor be hal ten.

Ein Nach druck die ser Do ku men ta ti on - auch aus zugs wei se - ist nur zu läs sig mit Zu stim mung des He raus ge bers und
ge nau er Nen nung der Quel len an ga be, un ab hän gig von der Art und Wei se oder den Me dien (me cha nisch oder
elek tro nisch), mit denen dies erfolgt.

Funk tions be schrei bun gen die ser Do ku men ta ti on, die sich auf Soft wa re pro duk te an de rer Her stel ler be zie hen,
ba sie ren auf der zur Zeit der Er stel lung oder Druc kle gung ver wen de ten Soft wa re. Die in die ser Do ku men ta ti on
ver wen de ten Pro dukt- oder Fir men na men sind un ter Um stän den über die Eigentümer geschützte Warenzeichen.
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Sound-Manager

In Ih rem Te le fon kön nen Sie zu sätz lich zu den 10 vor han de nen Ton ruf me lo dien wei te re 10 ei ge ne Me lo dien
spei chern. Die ei ge nen Me lo dien wer den im Te le fon als Me lo die 11 bis 20 gespeichert.

Mit dem Sound-Ma na ger kön nen Sie die se Me lo dien er stel len und in das Te le fon la den. Die Me lo dien wer den über
die PC-Schnitt stel le des Te le fons ge la den. Schlie ßen Sie da zu das Te le fon an die ent spre chen de Schnitt stel le Ihres PC 
an.
Be ach ten Sie bit te beim Er stel len von Me lo dien, dass die se frei von Schutz rech ten Drit ter sind. 

Ein stel lun gen im Sound Ma na ger

                     

PC-Schnittstelle des Telefons auswählen

Stel len Sie zu erst die Schnitt stel le ein, an die Ihr Te le fon an ge schlos sen ist. Wäh len Sie da zu im Me nü
»Ein stel lun gen« das Un ter me nü »An schluss« aus. Stel len Sie nun die ent spre chen de Schnitt stel le ein, an der das
Te le fon angeschlossen ist.

Notenparameter einstellen

Die Ein ga be der ein zel nen No ten er folgt über die Nach bil dung ei ner Kla vier ta sta tur im Sound-Ma na ger.

Wäh len Sie im Me nü »Ein stel lun gen« das Un ter me nü »No ten pa ra me ter«. In die sem Me nü kön nen Sie die
Grund ein stel lun gen der Ton dau er und der Laut stär ke ein stel len. Die se Ein stel lun gen wer den im mer ver wen det,
wenn Sie ei ne No te über die Klaviertastatur eingeben.

Die Grund ein stel lung der Ton dau er kön nen Sie auch über die Kla vier ta sta tur ein stel len. Be we gen Sie hier zu Ih re
Maus auf die Kla vier ta sta tur und be tä ti gen Sie dann die rech te Maus tas te. Nun kön nen Sie eben falls die
Grund ein stel lung der Tondauer ändern.

Einzeltöne anhören

Möch ten Sie sich wäh rend der Er stel lung ei ner Me lo die die ein ge ge be nen Tö ne an hö ren, wäh len Sie im Me nü
»Be ar bei ten« die Ein stel lung »Ein zel tö ne anhören«.

Um wäh rend des Er stel lens von Me lo dien ein zel ne Töne oder Me lo dien an zu hö ren, muss das Te le fon an den PC
an ge schlos sen sein. Die Ein zel tö ne und Me lo dien wer den mit der Laut stär ke wie der ge ge ben, die für die Ruf num -
mer MSN-1 (in tern) ein ge stellt ist.
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Er stel len ei ge ner Me lo dien

Ge ben Sie die ein zel nen No ten über die Kla vier ta sta tur ein.
Zur Ein ga be ei ner Pau se zwi schen zwei No ten, be tä ti gen Sie
»Pau se« (sie he grü ner Pfeil).
Aus tech ni schen Grün den kön nen am Ende der Ton lei ter
nicht alle Töne kor rekt wie der ge ge ben wer den.

Um die letz te ein ge ge be ne Note zu lö schen, be tä ti gen Sie das
ent spreh chen de Sym bol (sie he blau er Pfeil) oder wäh len Sie
im Menü »Be ar bei ten« - »Letz te Note Lö schen«.

Möch ten Sie die ein ge ge ben Me lo die an hö ren, be tä ti gen Sie
das Laut spre cher-Sym bol (sie he ro ter Pfeil) oder wäh len Sie
im Menü »Be ar bei ten« - »Me lo die Ab spie len«. Die Me lo dien
wer den mit der für Ruf num mer MSN-1 ein ge stell ten in ter -
nen Laut stär ke wie der ge ge ben.

Zum Än dern ei ner ein zel nen Note kli cken Sie die se an und
be tä ti gen Sie dann die rech te Maus tas te. 
Sie kön nen die Ton län ge (1=lang, … , 1/32=kurz) oder die
Laut stär ke (0=laut, … , 12=lei se) der ge wähl ten No ten än -
dern.
Wei ter hin kön nen Sie in die sem Menü die ge wähl te Note um 
ei nen Halb ton nach oben oder nach un ten ver schie ben.

Wenn Sie bei ge drüc kter Strg-Tas te meh re re No ten mar kie -
ren und an schlie ßend die rech te Maus tas te be tä ti gen, kön -
nen Sie die ge nann te Ein stel lun gen für alle mar kier ten No -
ten gleich zei tig durch füh ren.

Sound-Manager Er stel len ei ge ner Me lo dien
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Zum Spei chern ei ner er stell ten Me lo die wäh len Sie im Menü
»Da tei« - »Spei chern«. Die Spei che rung der Me lo die er folgt
als MUS-Da tei.

Möch ten Sie eine neue Me lo die er stel len, wäh len Sie im
Menü »Da tei« - »Neu«.

Um eine vor han de ne Me lo die zu öff nen, wäh len Sie im
Menü »Da tei« - »Öff nen«.

Me lo dien in das Te le fon la den

Melodieprofil neu erstellen

Die Me lo dien, die Sie in das Te le fon la den möch ten, wer den zu ei nem Me lo dien pro fil zu sam men ge fügt und
an schlie ßend ge mein sam in das Te le fon ge la den. Zum Er stel len ei nes neu en Me lo die pro fils wäh len Sie im Me nü
»Me lo die pro fil« - »Pro fil neu«.

Um eine Me lo die hin zu zu fü gen, be tä ti gen Sie zu erst das ent -
spre chen de Sym bol (sie he blau er Pfeil) und kli cken Sie an -
schlie ßend auf die Schalt flä che ne ben der ein ge füg ten Zei le
(sie he grü ner Pfeil). Wäh len Sie nun zu erst das Ver zeich nis
mit den Me lo die da tei en und an schlie ßend die ge wünsch te
Me lo die da tei aus. Be stä ti gen Sie die Aus wahl mit »Öff nen«
und an schlie ßend mit der En ter-Tas te.
In der lin ken Spal te wird je der Me lo die ein Name zu ge wie -
sen (Me lo die11 …Me lo die20), da mit die se auch nach dem
Aus le sen aus dem Te le fon ein deu tig iden ti fi zier bar sind.
Die se Na men kön nen Sie in di vi du ell än dern. Öff nen Sie
dazu das ent spre chen de Feld mit ei nem Dop pel klick und ge -
ben Sie den Na men ein.

Um eine Me lo die aus dem Pro fil zu lö schen, wäh len Sie das
ent spre chen de Sym bol (sie he ro ter Pfeil).

Möch ten Sie das er stell te Pro fil spei chern, be tä ti gen Sie die
Schalt flä che »Spei chern«. Die Spei che rung der Pro fil da tei
er folgt als PRO-Da tei.
Um die ein zel nen Me lo dien im Pro fil zu be ar bei ten, be tä ti -
gen Sie »Be ar bei ten«. 

Me lo dien in das Te le fon la den Sound-Manager
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Sie kön nen jetzt die ein zel nen Me lo dien noch mals be ar bei -
ten oder an hö ren.

Um die Me lo dien in das Te le fon zu la den, be tä ti gen Sie das
Sym bol zum Sen den des Pro fils an das Te le fon (sie he blau er
Pfeil) oder wäh len Sie im Menü »Me lo die pro fil« - »Pro fil
Sen den«..

Möch ten Sie das im Te le fon vor han de ne Pro fil aus le sen, be -
stä ti gen Sie das ent spre chen de Sym bol (sie he ro ter Pfeil)
oder wäh len Sie im Menü »Me lo die pro fil« - Pro fil le sen«.

Vorhandenes Melodieprofil aus dem Telefon auslesen

Um ein vor han de nes Me lo die pro fil aus ei nem Te le fon aus zu le sen, wäh len Sie im Me nü »Me lo die pro fil« - »Pro fil
neu« und be tä ti gen Sie an schlie ßend das Sym bol zum Aus le sen des Pro fils. Nach dem Aus le sen der Da ten sind die
Me lo dien über den ein ge ge be nen Na men iden ti fi zier bar (»Na me im Pro fil«). Die In for ma tio nen über die
»Ur sprungs da tei« sind nicht mehr ver füg bar.
Sie kön nen nun das Pro fil be ar bei ten, z. B. ein zel ne Me lo dien lö schen oder hin zu fü gen.

Sound-Manager Me lo dien in das Te le fon la den
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bin tec el meg GmbH
Süd west park 94
D-90449  Nürn berg

Sup port- und Ser vi cein for ma tio nen fin den Sie auf un se rer Web si te
www.bin tec-el meg.com im Be reich Ser vi ce / Sup port

Än de run gen vor be hal ten
Aus ga be 6 / 20131213


