
Weltempfänger:             Siebel  DE - 1121      

Kurz Einführung:

Wie gebe ich eine Frequenz per Zehnertastatur 
ein:

Zuerst muss man die gewünscht FM oder MW/LW oder SW 
Taste drücken, danach die Enter Taste drücken und jetzt die 
gewünschte Frequenz per Zahlen z.B. 3955 eingeben, im 
Display ist jetzt die Frequenz ersichtlich.

 
Ein Weltempfänger mit einem MP3 Player.
Man kann damit gleichzeitig Radio Sendungen mit aufzeichnen, 
dadurch ist es möglich Stationsansagen des gehörten Sender zu 
identifizieren.
Man kann seine eigene Sender-liste zusammenstellen und per 
Computer auf den MP3 Player überspielen und danach im Radio die Liste vom Player importieren und danach per 
Zahleneingaben (siehe Foto: mit  20 = HCJB)   aufzurufen.
 
Auf der linken Seite ist die Möglichkeit eine Antenne anzuschließen. 

Die Uhrzeit kann man wie folgt einstellen.
Bei Ausgeschalteten Radio die Taste Enter zweimal drücken, jetzt sieht man im kleinen Display Zahlen, man gibt jetzt 
die Uhrzeit per Zahlen ein, danach die Radio Taste drücken, abwarten bis der Radio Eingeschaltet ist, jetzt den Radio 
wieder ausschalten und die Uhrzeit ist jetzt ersichtlich.
 
Musik aufspielen auf den Player geht wie folgt:
 Im Computer die Musik-Datei anwählen, denn Player mit den Computer per USB verbinden. Der Computer zeigt nun 
die neue USB Verbindung an. Zwei Explorer nebeneinander öffnen und jetzt die gewünschten Musikstücke auf den 
Player hin-überziehen. Ist das erledigt, so den Player wieder abklemmen, den Kopfhörer anschließen und den Player mit 
der rechts unteren runden Taste einschalten.

Achtung: 
vorher die vorhandene frequency.txt   Datei  vom  MP3 Player sichern.
  
Dauertest der 3 Akkus:
Die drei Akkus a. 1,2 Volt 1600 mAh  hielten 6 Stunden und 7 Minuten durch. Nun habe ich mir eine Batteriebox 
besorgt (siehe Foto) mit der habe ich jetzt 6 Volt Betriebsspannung und nicht wie bei den 3 Akkus nur 3,6 Volt bzw. 4,5 
Volt. Man könnte ja in das Batterien-fach eventuell drei 1,5 Volt Batterien anstatt der  1,2 Volt Akkus einlegen.
Ich habe auch festgestellt, wenn die drei Akkus im Weltempfänger leer geworden sind und man versucht das Netzgerät 
anzuschließen damit er wieder funktioniert, da musste ich erst in das Batterien fach neue Batterien 1,5 Volt einlegen und 
nun konnte ich erst wieder das Netzteil anschließen und die Batterien herausnehmen, damit er über das Netzgerät 
funktioniert.

Frequency:
In die frequency.txt  Datei kann man vier Frequenzen pro Sender eingeben. Wie kann ich danach diese Frequenzen 
abrufen ? Drucken Sie sich die Frequenzliste aus, damit Sie einen Überblick über die gespeicherten Sender haben.

Nun geben Sie die gewünschte Zahl ihres Sender mit der Zehnertastatur ein. Der Sender sollte jetzt hörbar sein. Haben 
Sie mehrere Frequenzen, so drücken Sie jetzt A-B, jetzt die EQ Taste so oft bis die gewünschte Frequenz im Display 
erreicht ist und jetzt noch mal A-B. Jetzt sind Sie auf der nächsten Frequenz gelandet, sollten Sie noch mehrere 
Frequenzen eingegeben haben, so wiederholen Sie den Vorgang.

Kleine Hilfe:
Bedienungsanleitung für den DE 1121
Es gibt keine Gewähr für volle Funktionen. Weitere Informationen nehme ich gerne entgegen.
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