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Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktsέ
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts 
aufmerksam durch, und beаahren Sie dieses ώandbuch für spтtere Beгugnahme 
griffbereit aufέ

δa ringraгiamo per l’acquisto di questo prodottoέ
δeggere attentamente queste istruгioni prima di utiliггare il presente prodotto, e 
conservare questo manuale per usi futuriέ

σous vous remercions d’avoir achetц ce produitέ
Veuilleг lire attentivement les prцsentes instructions avant d’utiliser ce produit, et 
conserver ce manuel pour utilisation ultцrieureέ

ώartelijk dank voor de aanschaf van dit productέ
δees deгe instructies гorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en beаaar deгe 
handleiding, гodat u deгe later kunt raadplegenέ

Bedienungsanleitung
Istruгioni per l’uso

εode d’emploi
ύebruiksaanаijгing

CD-Stereoanlage
Sistema stereo CD

Chaîne stéréo avec lecteur CD
CD Stereo Sвsteem

εodel σoέ SC-PMX152
SC-PMX150
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Steuern Sie das Sвstem per Fernbedienung. Diese Funktionen 
können auch mit den Tasten des Hauptgerтts ausgeführt 
werden, wenn diese die gleichen Beгeichnungen aufweisen.
Ihr Sвstem kann sich von den Abbildungen unterscheidenέ
ϊiese Bedienungsanleitung beгieht sich auf das folgende Sвstemέ

Sofern nicht anders angegeben, beгiehen sich die Abbildungen in 
der Bedienungsanleitung auf das εodell SωάPεX1ηβέ
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Sicherheitsmaßnahmen

Gerтt
• Гur Reduгierung der ύefahr von Brand, elektrischem Schlag und 

Beschтdigungμ
ά Setгen Sie dieses ύerтt аeder Regen, noch όeuchtigkeit, Tropfen 

oder Spritгern ausέ
ά Blumenvasen und andere mit όlüssigkeiten gefüllte Behтlter dürfen 

nicht auf dieses ύerтt gestellt аerdenέ
ά Ausschließlich das empfohlene Гubehör verаendenέ
ά Auf keinen όall die Abdeckung entfernenέ
ά Versuchen Sie nie, dieses ύerтt selbst гu reparierenέ 

Reparaturarbeiten sind grundsтtгlich dem Kundendienstpersonal гu 
überlassenέ

Gerтt
• Гur Reduгierung der ύefahr von Brand, elektrischem Schlag und 

Beschтdigungμ
ά Um ausreichende Belüftung гu geатhrleisten, darf dieses ύerтt 

nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder einem sonstigen 
engen Raum installiert oder aufgestellt аerdenέ

ά Achten Sie darauf, die Entlüftungsschlitгe des ύerтtes nicht durch 
ύegenstтnde aus Papier oder Stoff гu blockieren, гέ Bέ Гeitungen, 
Tischdecken und Vorhтngeέ

ά Stellen Sie keine Quellen offener όlammen, гέ Bέ brennende Kerгen, 
auf das ύerтtέ

• ϊieses ύerтt ist für den Betrieb in ύebieten mit gemтßigtem Klima 
bestimmtέ

• ϊer σetгstecker ist das trennende ύerтtέ
Installieren Sie dieses ύerтt so, dass der σetгstecker sofort aus der 
Wandsteckdose geгogen аerden kannέ

• ϊieses ύerтt kann beim Betrieb ώochfrequenгstörungen auffangen, 
die von einem in der σтhe verаendeten ώandв verursacht аerdenέ 
όalls eine solche Störbeeinflussung festgestellt аird, sollte das ώandв 
in größerer Entfernung von diesem ύerтt betrieben аerdenέ

• ϊieses ύerтt erгeugt δaserstrahlungέ ϊurchführung anderer Vorgтnge 
als der hier angegebenen kann гu gefтhrlicher Strahlung führenέ

Batterie
• ϊie Batterie niemals гerlegen oder kurгschließenέ
• ϊie Alkaliά oder εanganάBatterie niemals аieder aufladenέ
• σiemals eine Batterie mit abgelöster Umhüllung benutгenέ
• σiemals starker Wтrme oder offenen όlammen aussetгenέ
• ϊie Batterie(n) nicht über lтngere Гeit bei geschlossenen Türen und 

όenstern in direktem Sonnenlicht im Auto liegen lassenέ
• Wenn die όernbedienung für lтngere Гeit nicht benutгt аird, nehmen 

Sie die Batterie herausέ Beаahren Sie sie an einem kühlen, dunklen 
τrt aufέ

• Eбplosionsgefahr bei falschem Einlegen der Batterieέ σur mit einem 
vom ώersteller empfohlenen Tвp ersetгenέ

• Wenden Sie sich гur Entsorgung der Akkus an die lokalen Behörden 
oder Ihren ώтndler und erfragen Sie die richtige Vorgehensаeise гur 
Entsorgungέ

Sвstem SωάPεX1ηβ SωάPεX1ηί
Hauptgerтt SAάPεX1ηβ SAάPεX1ηί
Lautsprecher SBάPεX1ίί SBάPεX1ίί

[PMX152]μ kennгeichnet όunktionen, die nur für das εodell 
SωάPεX1ηβ geltenέ

[PMX150]μ kennгeichnet όunktionen, die nur für das εodell 
SωάPεX1ηί geltenέ

WARNUNG!

VORSICHT!

Entsorgung von Altgerтten und Batterien
Nur für die Europтische Union und Lтnder mit 
Recвclingsвstemen

ϊieses Sвmbol, auf den Produkten, der 
Verpackung undήoder den Begleitdokumenten, 
bedeutet, dass gebrauchte elektrische und 
elektronische Produkte soаie Batterien nicht in 
den allgemeinen ώausmüll gegeben аerden 
dürfenέ
Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte 
Batterien гur Behandlung, Aufarbeitung bгаέ 
гum Recвcling gemтß den gesetгlichen 
Bestimmungen den гustтndigen 

Sammelpunkten гuέ
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemтß 
entsorgen, helfen Sie dabei, аertvolle Ressourcen гu schütгen 
und eventuelle negative Ausаirkungen auf die menschliche 
ύesundheit und die Umаelt гu vermeidenέ
όür mehr Informationen гu Sammlung und Recвcling, аenden Sie 
sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleisterέ
ύemтß δandesvorschriften können аegen nicht 
ordnungsgemтßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhтngt 
аerdenέ

Hinweis für das Batteriesвmbol (Sвmbol 
unten)μ
ϊieses Sвmbol kann in Kombination mit einem 
chemischen Sвmbol abgebildet seinέ In diesem 
όall erfolgt dieses auf ύrund der Anforderungen 
derjenigen Richtlinien, die für die betreffende 
ωhemikalie erlassen аurdenέ
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ϊie εPEύ δaвerάγ Audioάωodiertechnologie аurde von όraunhofer IIS und 
Thomson liгensiertέ

ϊie Bluetooth®άWortmarke und άδogos sind eingetragene εarkenгeichen von 
Bluetooth SIύ, Incέ und jede Verаendung dieser εarken durch Panasonic 
ωorporation erfolgt unter δiгenгέ
Andere εarkenгeichen und εarkennamen sind Schutгmarken der jeаeiligen 
Eigentümerέ

ϊas Wiάόi ωERTIόIEϊ™άδogo ist ein ύüteгeichen von Wiάόi Alliance®έ
ϊas Wiάόi Protected Setup™άδogo ist ein Гertifiгierungskennгeichen 
von Wiάόi Alliance®έ
“Wiάόi®” ist ein eingetragenes Warenгeichen von Wiάόi Alliance®έ
“Wiάόi Protected Setup™”, “WPA™”, und “WPAβ™” sind εarkenгeichen von 
Wiάόi Alliance®έ

Qualcomm ist ein εarkenгeichen von Qualcomm Incorporated, 
eingetragen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen 
δтndernέ AllPlaв ist ein εarkenгeichen von Qualcomm 
ωonnected Eбperiences, Incέ, eingetragen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und anderen δтndernέ
TuneIn ist eine εarke von TuneIn Incέ, eingetragen in den USA 
und anderen δтndernέ Sie аird mit entsprechender ύenehmigung 
verаendetέ

ϊie SpotifвάSoftаare unterliegt δiгenгen von ϊritten, die Sie hier findenμ 
аааέspotifвέcomήconnectήthirdάpartвάlicenses

ϊδσA, the ϊδσA δogo and ϊδσA ωERTIόIEϊ are trademarks, 
service marks, or certification marks of the ϊigital δiving σetаork 
Allianceέ

εac, τS X und AirPort sind Warenгeichen von Apple Incέ, 
eingetragen in den USA und in anderen δтndernέ

Windoаs ist ein Warenгeichen oder registriertes εarkenгeichen 
von εicrosoft ωorporation in den Vereinigten Staaten und anderen 
δтndernέ

ύoogle Plaв und Android sind εarkenгeichen von ύoogle Incέ

“εade for iPod”, “εade for iPhone” und “εade for iPad” bedeutet, 
dass ein elektronisches Гubehörteil speгiell für den Anschluss an 
einen iPod, iPhone bгаέ ein iPad, entаorfen аurde, und vom 
Entаickler гertifiгiert аurde, dass es den δeistungsstandards von 
Apple entsprichtέ
Apple ist nicht für die όunktionsfтhigkeit dieses ύerтts, oder für 
die Einhaltung von Sicherheitsά und Regulierungsstandards, 
verantаortlichέ
Bitte beachten Sie, dass die Verаendung dieses Гubehörs mit 
einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose δeistung 
beeintrтchtigen kannέ
AirPlaв, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, iPad Air, und 
Retina sind Warenгeichen von Apple Incέ, die in den USA und in 
anderen δтndern eingetragen sindέ
iPad mini und iPad Pro sind εarkenгeichen von Apple Incέ
App Store ist eine ϊienstleistungsmarke von Apple Incέ

Mitgeliefertes Zubehör
Kontrollieren Sie bitte das mitgelieferte Гubehörέ

Pflege und Instandhaltung
• Reinigen Sie das ώauptgerтt mit einem аeichen, 

trockenen Tuchέ
• Wischen Sie die δautsprecher mit einem trockenen 

Tuch mit feiner Struktur ab, аie гέBέ mit einem 
εikrofaserάReinigungstuchέ

• Verаenden Sie гum Reinigen dieser Anlage auf 
keinen όall Alkohol, όarbverdünner oder Benгinέ

• Vor ύebrauch eines chemisch behandelten 
Reinigungstuchs lesen Sie bitte die dem Tuch 
beiliegende ύebrauchsanаeisungέ

Konformitтtserklтrung
“Panasonic Corporation” bestтtigt hiermit, dass dieses Produkt den 
grundlegenden Anforderungen und den аeiteren гutreffenden 
Vorgaben der Richtlinie 1λλλήηήEω entsprichtέ
Kunden können eine Kopie der τriginalάKonformitтtserklтrung гu 
unseren RΤTTEάProdukten von unserem KEάServer herunterladenμ
httpμήήаааέdocέpanasonicέde
Kontaktadresse des гugelassenen Vertragsbürosμ 
Panasonic εarketing Europe ύmbώ,
Panasonic Testing ωentre, Winsbergring 1η, ββηβη ώamburg, 
ϊeutschland
ϊieses Produkt entspricht den όunkstandards der folgenden δтnderέ
ύB, ϊE, AT, BE, ϊK, SE, όR, IT, ES, σδ, όI, ύR, PT, Pδ, ώU, ωГ, SK, 
EE, δV, δT, SI, Bύ, Rτ, εT, ωY, IE, δU, ώR, στ, ωώ, IS, δI, TR
ϊie WδAσάόunktion dieses Produkts darf ausschließlich in 
geschlossenen Rтumen genutгt аerdenέ
ϊieses Produkt ist für die Verbindung гum Access Point β,4 ύώг oder 
η ύώг WδAσ ausgelegtέ

∏ 1 x Netгkabel
∏ 1 x Fernbedienung

(σβQAYBίί11γη)
∏ 1 x Batterie für die Fernbedienung
∏ 2 x Lautsprecherkabel

∏ ([PMX152]) 1 x DAB-Antenne

∏ ([PMX150]) 1 x FM-Zimmerantenne
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Stellen Sie die δautsprecher so auf, dass sich der Tаeeter an der 
inneren Seite befindetέ Um Beschтdigungen an den 
δautsprechern гu vermeiden, berühren Sie nicht die 
δautsprechermembrane, аenn Sie die σetгe entfernenέ
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten 
Lautsprecher.
εit den mitgelieferten δautsprechern аird die beste Klangqualitтt 
dieser Anlage erгieltέ ϊie Verаendung anderer δautsprecher kann 
гu Sвstemschтden führen und die Klangqualitтt beeintrтchtigenέ
Hinweisμ
• Stellen Sie die δautsprecher in einer Entfernung von mehr als 1ί mm 

vom ώauptgerтt auf, um ausreichende δuftгirkulation гu 
geатhrleistenέ

• Stellen Sie die δautsprecher auf eine sichere und ebene τberflтcheέ
• ϊiese δautsprecher sind nicht mit einer magnetischen Abschirmung 

ausgestattetέ Sie dürfen daher nicht in der σтhe von όernsehgerтten, 
Pωs oder anderen ύerтten, die für magnetische Einstreuungen 
empfindlich sind, aufgestellt аerdenέ

• Wiedergabe mit hohem δautstтrkepegel über lтngere Гeitrтume 
hinаeg kann гu einer Beschтdigung und einer Verkürгung der 
δebensdauer des Sвstems führenέ

• Verringern Sie die δautstтrke bei folgenden Bedingungen, um 
Schтden vorгubeugenμ
ά Bei Wiedergabe von verгerrtem Klangέ
ά Bei der Einstellung des Klangcharaktersέ

Anschließen
Schließen Sie das Netгkabel erst an, wenn alle anderen 
Verbindungen hergestellt wurden.
[PMX152]

[PMX150]

1 Schließen Sie die Antenne an.
Platгieren Sie die Antenne dort, аo der Empfang am besten 
istέ

[PMX150]

• Bei schlechtem Radioempfang verаenden Sie eine 
Außenantenne (nicht mitgeliefert)έ

2 Verbinden Sie die Lautsprecher.

Achten Sie darauf, die Lautsprecherkabel nicht 
kurггuschließen oder umгupolen, da dies die 
Lautsprecher beschтdigen kann.

3 Verbinden Sie das Netгkabel.
Kein σetгkabel eines anderen ύerтtes verаendenέ

Stromsparmodus
ϊieses ύerтt verbraucht auch dann eine geringe εenge Strom 
( ββ), аenn es sich im Standbвάεodus befindetέ Bei 
σichtverаendung empfehlen аir, das Sвstem von der 
Stromversorgung гu trennenέ
Einige Einstellungen gehen verloren, аenn Sie die Verbindung гu 
diesem Sвstem trennenέ Sie müssen diese erneut vornehmenέ

Sie können einen VωRά, ϊVϊάPlaвer, etcέ anschließenέ

Hinweisμ
• Trennen Sie vor der Verbindungsherstellung das σetгkabelέ
• Schalten Sie alle ύerтte aus und lesen Sie die entsprechende 

Bedienungsanleitung durchέ
• Гusatгgerтte und Kabel sind separat erhтltlichέ
• Wenn Sie andere als die beschriebenen ύerтte anschließen 

möchten, fragen Sie Ihren Audioάόachhтndlerέ
• Wenn Sie einen Adapter verаenden kann es гu Klangverгerrungen 

kommenέ

VORSICHT!
• Verwenden Sie diese Lautsprecher ausschließlich mit dem 

dafür vorgesehenen Sвstem. Anderenfalls kann es гu 
Schтden am Verstтrker und den Lautsprechern kommen 
und Brandgefahr bestehen. 
Falls ein Schaden auftritt oder sich die 
Wiedergabeleistung plötгlich verschlechtert, wenden Sie 
sich bitte an den Kundendienst.

• Folgen Sie den in dieser Anleitung vorgegebenen 
Schritten гum Anschließen der Lautsprecher.

ώochtöner

22

1

Гur σetгsteckdose

22

11

Гur σetгsteckdose

Klebeband 
(nicht mitgeliefert)

Гiehen Sie die εutter 
unbedingt vollkommenέ 

[PMX152]

Klebeband
(nicht mitgeliefert)

Anschluss von anderen Gerтten

iμ Rote δeitung
jμ Kupfer

Hauptgerтt (Rückseite)

Гum rechten 
δautsprecher
(Rückseite)

δinker δautsprecher 
(Rückseite)

гέBέ ϊVϊάPlaвer 
(nicht mitgeliefert)Hauptgerтt (Rückseite)

Audiokabel (nicht mitgeliefert)
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ώListe der Bedienelemente 1 Bereitschafts-/Ein-Schalter [Í], [ÍήI]
εit diesem Schalter аird das ύerтt aus der elektrischen 
Betriebsbereitschaft heraus eingeschaltetέ Auch im 
Bereitschaftsгustand nimmt das ύerтt eine geringe εenge 
Strom aufέ

2 σET PRESETάTaste гum Speichern oder 
Ausатhlen von Internetradiosendern (Д1] bis Дθ]) 
( 1ί)έ

3 Гifferntasten Д1 bis λ, ί, S1ί]
• Wтhlen einer гаeistellige σummer

Beispielμ 1θμ ДS1ί] > Д1] > Дθ]
• Гur Ausаahl einer γάstelligen σummer

Beispielμ 1β4μ ДS1ί] > ДS1ί] > Д1] > Дβ]> Д4]
4 Einstellen der Programmfunktionήδöschen eines 

programmierten Titels
5 Auswahl der Audioquelle

• ώalten Sie ДSEδEωTτR, άσET PRESET] gedrückt, um den 
гuletгt voreingestellten Internetradiosender aufгurufen 
( 1ί) έ

6 Einfache Wiedergabesteuerung
ι Klangeffekte ausатhlen
κ εenüeingabe aus dem Wiedergabemenü ausатhlen
λ Informationen anгeigen
10 Verаendung von Uhr und Timer
11 Rufen Sie den гuletгt voreingestellten 

Internetradiosender auf ( 1ί)έ
12 Sвstemlautstтrke einstellen
13 Stummschaltung des Sвstems

ϊrücken Sie die Taste erneut, um die όunktion abгuschaltenέ
“εUTE” аird ebenfalls abgeschaltet, аenn die δautstтrke 
verтndert oder das ύerтt ausgeschaltet аirdέ

14 Betreten des Setupάεenüs
15 εenüeingabe aus dem Radiomenü ausатhlen
16 τptionsausаahl
1ι ϊimmen Sie das ϊisplaв

ϊrücken Sie die Taste erneut, um die όunktion abгuschaltenέ

1κ Anгeigebereich
1λ Port für iPhoneήiPadήiPod und USBάύerтte
20 Bluetooth® Kopplungstaste

• ϊrücken Sie diese Taste, um “BδUETττTώ” als Audioquelle 
гu атhlenέ

• ϊrücken und halten Sie diese Taste, um den 
Kopplungsmodus einгugeben ( 11) oder ein Bluetooth®ά
ύerтt ausгuschalten ( 1β)έ

21 нffnen und schließen des ϊiscάόachs
22 Kopfhörerbuchse ( )

• Steckerausführungμ γ,η mm Stereostecker (nicht mitgeliefert)
• Um eine Beeintrтchtigung des ύehörsinns ausгuschließen, 

sollten Sie den Kopfhörer nicht über lтngere Гeit mit hoher 
δautstтrke verаendenέ

• Ein übermтßiger Schalldruckpegel von τhrά und Kopfhörern 
kann ύehörverlust verursachenέ

• Ein Betrieb in voller δautstтrke über lтngere Гeit kann das 
ύehör schтdigenέ

23 ϊiscάόach
• Es dürfen sich keine ύegenstтnde vor dem ϊiscάόach 

befindenέ
24 όernbedienungssensor
*1μ ϊas ϊisplaв аird automatisch auf “iPod” umschalten, аenn 

ein kompatibles iPhoneήiPadήiPod an den Port für iPhoneή
iPadήiPod angeschlossen аirdέ 

Vorbereitung der Fernbedienung

• Benutгen Sie eine Alkaliά oder εanganάBatterieέ
• δegen Sie die Batterie so ein, dass die Pole (+ und –) mit 

den Sвmbolen in der όernbedienung übereinstimmenέ
• Richten Sie die όernbedienung auf den 

όernbedienungssensor, entfernt von ώindernissen, bei einer 
maбimalen Reichаeite von ι m direkt vor dem ώauptgerтt, 
in einem Winkel von caέ γί° nach links und rechtsέOPEN/CLOSE5V 2.1A

VOLUME

SELECTOR

NET PRESET

PAIRING

BASS TREBLE

EXT-IN

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CD/USB RADIO

DIMMER

7

5

1

21

22

23

24

20

12

6

18

19

Auf der όernbedienung
Д  ]μ “BδUETττTώ”
ДωϊήUSB]μ “ωϊ” (. “USB”*1

ДRAϊIτ, EXTάIσ]μ
"ϊAB+" ([PMX152]) --. "όε" --. "AUX"

^-- "σETWτRK" (- "Pω" (---b
Am ώauptgerтt
ДSEδEωTτR, άσET PRESET]μ
"ωϊ" -. "BδUETττTώ" -. "ϊAB+" ([PMX152]) ---. "όε"

^- "σETWτRK" ( "Pω" ( "USB"*1 ( "AUX" (b

ϊie Sвmbole auf diesem Produkt (einschließlich Гubehör) 
haben die folgenden Bedeutungenμ

Wechselstrom
ϊω
ύerтt der Klasse II (doppelt isoliert konstruiertέ)

I Ein
Í Standbв

R6/LR6, AA
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Sie können εusik von einem iτSάύerтt (iPhoneήiPadήiPod), 
einem Android™άύerтt oder einem Pω (εacήWindoаs) an die 
δautsprecher dieses Sвstems streamen, indem Sie die 
Qualcomm® AllPlaв™άSmart εediaάPlattform, oder AirPlaв 
verаendenέ Гur Verаendung dieser όunktionen muss sich 
dieses Sвstem im gleichen σetгаerk аie das kompatible 
ύerтt befindenέ
Qualcomm® AllPlaв™ ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Incέ
• Aktualisieren Sie die όirmаare des Sвstems, аenn die 

σetгаerkeinstellungen abgeschlossen sindέ ( 1ι)

Wтhlen Sie eine Netгwerkkonfigurationsmethode aus 
den folgenden Methoden.

Hinweisμ
• ϊie Einstellung аird nach dem eingestellten Гeitlimit 

abgebrochenέ σehmen Sie die Einstellung in diesem όall neu 
vorέ
Um diese Einstellung vorгeitig abгubrechen, drücken Sie Д∫]έ

ϊieses Sвstem verfügt über integriertes Wiάόi® und kann 
mit einem WirelessάRouter verbunden аerdenέ
Vorbereitung
• Stellen Sie dieses Sвstem so nahe аie möglich am 

WirelessάRouter aufέ
• Stecken Sie kein δAσάKabel ein, da anderenfalls die 

Wiάόi®άόunktion deaktiviert аirdέ
• Richten Sie die Antenne an der 

Rückseite des ώauptgerтtes аie in 
der Abbildung dargestellt ausέ

• Bitte vermeiden Sie όolgendesμ
ά Kippen der Antenne nach vorn oder 

hinten, аenn sie nach oben гeigt
ά Anаenden von гu viel Kraft auf die 

Antenne
ά Tragen des ύerтts durch ώalten an 

der Antenne

• ϊie folgenden Erlтuterungen beгiehen sich auf ein iPhoneέ

1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
2 Verbinden Sie den iPhone mit Ihrem drahtlosen 

Heimnetгwerk. 
3 Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrfach 

[RADIO, EXT-IN], um “NETWORK” ausгuwтhlen.
• Wenn “WAω εode” auf dem ϊisplaв angeгeigt аird, 

fahren Sie mit Schritt 4 fortέ
– Wenn die Anгeige bei “σETWτRK” stehen bleibt, führen 

Sie den Vorgang гum σetгаerkάReset ausέ ( 1κ)
4 Gehen Sie auf Ihrem iPhone in die 

Wi-Fi-Einstellungen.

5 Wтhlen Sie "Panasonic PMX152 " oder 
"Panasonic PMX150 " unter "SET UP 
NEW AIRPLAY SPEAKER..." aus.
• “  ” steht für ein Гeichen, das einгigartig für jedes Set istέ

6 Der “AirPlaв Setup”-Bildschirm erscheint auf 
Ihrem iPhone.
• ϊieses Sвstem аird als "Panasonic PεX1ηβ" oder 

"Panasonic PεX1ηί"* angeгeigtέ
* Um den σamen гu тndern, geben Sie einen neuen 

σamen ein, um den vorhandenen гu ersetгenέ 
Sie können die Umbenennung auch nach dem Einrichten 
der σetгаerkverbindung vornehmenέ ( κ, “Vornehmen 
der netгаerkbeгogenen Einstellungen”)

• Sie können unter “SPEAKER PASSWτRϊ” ein 
Passаort für dieses Sвstem einrichtenέ 
(Sie benötigen dieses Passаort, аenn Sie das nтchste 
εal über den InternetάBroаser σetгаerkeinstellungen 
vornehmenέ)

ι Wтhlen Sie “Next”, um die Einstellungen 
anгuwenden.
• Auf dem ϊisplaв des ώauptgerтts аird “Success” 

angeгeigt, аenn die Verbindung hergestellt аurdeέ 
(“ ” аird angeгeigtέ)

Ihnen steht auch das mitgelieferte ϊokument “Wiάόi® 
EIσRIωώTUσύμ KURГоBERSIωώT” гur Verfügungέ

1 Laden Sie die App “Panasonic Music Streaming” 
(kostenlos) auf Ihr Smartphone/Tablet herunter.
(Verwenden Sie immer die aktuelle Version der App.)
• [iOS] μ App Store
• [Android] μ ύoogle Plaв™

2 Starten Sie die App und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm.

3 Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung 
hergestellt wurde.
• Auf dem ϊisplaв des ύerтts аird "Success" angeгeigt, 

аenn die Verbindung hergestellt аurdeέ (" " аird 
angeгeigtέ)

– Wenn "όail" angeгeigt аird, drücken Sie ДτK], 
überprüfen den σetгаerknamen (SSIϊ) und das 
Passаort und nehmen die Einstellung erneut vorέ

Wireless LAN-Anschluss
Methode 1μ “Verwendung der WAC (Wireless 
Accessorв Configuration)” ( rechts)
• Wenn Sie ein iPhoneήiPadήiPod touch (iτS Version 

ιέί oder höher) oder einen εac (τS X 1ίέλ oder 
höher mit AirPort Utilitв θέγέ1 oder höher) 
verаenden, können Sie dessen 
WiάόiάKonfiguration an dieses Sвstem sendenέ 

Methode 2μ “Verwendung der App “Panasonic 
Music Streaming”” ( rechts)
• Sie können die Wirelessάσetгаerkeinstellungen mit der 

App "Panasonic εusic Streaming" (kostenlos) 
vornehmenέ

Methode 3μ “Verwenden eines 
Internet-Browsers” ( ι)
• Sie können über den InternetάBroаser auf Ihrem 

Smartphone oder Pω etcέ auf die 
σetгаerkeinstellungen dieses ύerтts гugreifenέ

Methode 4μ “Verwenden von WPS (Wi-Fi 
Protected Setup™)” ( κ)
• Wenn Ihr WirelessάRouter WPS unterstütгt, können Sie 

eine Verbindung herstellen, indem Sie die WPSάTaste 
drücken oder den WPSάPIσάωode eingebenέ

Kabelgebundene LAN-Verbindung
Methode 5μ “Verwenden eines LAN-Kabels” ( κ)
• Sie können per δAσάKabel eine stabile Verbindung 

гum σetгаerk herstellenέ

Wireless LAN-Anschluss

Methode 1μ
Verwendung der WAC 
(Wireless Accessorв Configuration) 

Einstellungen WiάόiάEinstellungen

Methode 2μ
Verwendung der App “Panasonic Music 
Streaming”
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• ϊie folgenden Ausführungen beгiehen sich auf ein 
Smartphoneέ

1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
2 Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrfach 

[RADIO, EXT-IN], um “NETWORK” ausгuwтhlen.
3 So rufen Sie den “Setting”-Modus auf

1 ϊrücken Sie mehrfach ДSETUP] auf der 
όernbedienung, um “σet Setup” ausгuатhlen, 
und drücken Sie dann ДτK]έ

β ϊrücken Sie Д2, 1] auf der όernbedienung, um 
“εanual” ausгuатhlen, und drücken Sie dann ДτK]έ

γ ϊrücken Sie гur Ausаahl von “τKς Yes” auf der 
όernbedienung Д2, 1] und drücken Sie dann ДτK]έ
• Wenn Sie ДτK] drücken, um “τKς Yes” гu 

bestтtigen, аird die гuvor in diesem ύerтt 
eingestellte σetгаerkverbindung gelöschtέ

• Alternativ halten Sie Д<, τPEσήωδτSE] am ύerтt 
gedrückt und halten dabei Д1ή;] am ύerтt mindestens 
4 Sekunden lang gedrücktέ

“Setting” blinkt auf dem ϊisplaвέ
4 Rufen Sie die Wi-Fi-Einstellungen des 

kompatiblen Gerтts auf.

5 Wтhlen Sie "PMX152_AJ" oder 
"PMX150_AJ" aus, um eine Verbindung 
mit diesem Sвstem herгustellen.
• “  ” steht für ein Гeichen, das einгigartig für jedes Set istέ
• Es kann 1 εinute dauern, bis dies in Ihrer Wiάόiάδiste erscheintέ 
• Wenn dieser Vorgang nicht richtig funktioniert, 

аiederholen Sie diesen bitte mehrere εaleέ
• iτSάύerтtμ Wenn stattdessen "Panasonic PεX1ηβ " 

oder "Panasonic PεX1ηί " unter "SET UP σEW 
AIRPδAY SPEAKERέέέ" angeгeigt аird, fahren Sie mit den 
Schritten η bis ι von "εethode 1" fort, um die 
σetгаerkeinrichtung abгuschließenέ ( θ)

• Stellen Sie sicher, dass ϊώωP für die σetгаerkάEinstellung 
an Ihrem kompatiblen ύerтt aktiviert istέ

Informationen гur Netгwerkeinrichtungsseiteμ
iτSάύerтtμ ϊie Einstellungsseite аird automatisch im 
InternetάBroаser angeгeigtέ
Außer bei iτSάύerтtenμ Beаegen Sie die 
Benachrichtigungsleiste des ύerтts nach unten, um 
nach der Benachrichtigung “Sign in to Wiάόi netаork” 
гu sehen, und tippen Sie auf die Benachrichtigung, 
um die Einstellungsseite гu öffnenέ
• Wenn keine entsprechende Benachrichtigung vorhanden ist, 

öffnen Sie den InternetάBroаser und aktualisieren die Seite, 
um die Einstellungsseite anгuгeigenέ Wenn die 
Einstellungsseite nicht angeгeigt аird, geben Sie 
“httpμήή1ιβέ1λέ4βέ1ή” in das URδάAdressfeld einέ

6 Geben Sie einen Gerтtenamen ein und wтhlen 
Sie "Next" aus.

• ϊer ύerтtename аird im σetгаerk als σame dieses 
Sвstems angeгeigtέ 

• εaбimal anгeigbare Гeichenμ γβ
• Emoticons аerden nicht unterstütгtέ
• ϊer ύerтtename аird festgelegt, аenn “σeбt” ausgeатhlt аurdeέ
• Sie können auch den ύerтtenamen nach Einrichten 

der σetгаerkverbindung тndernέ ( κ, “Vornehmen 
der netгаerkbeгogenen Einstellungen”)

ι Wтhlen Sie Ihre Sicherheitsoptionen für dieses 
Sвstem aus.
So legen Sie das AirPlaв Passwort fest
1 Wтhlen Sie “Yes” und dann “σeбt”έ
β δegen Sie Ihr Passаort fest, und атhlen Sie dann “σeбt”έ

• Sie benötigen dieses Passаort beim nтchsten εal, аenn 
diese σetгаerkeinstellungsmethode verаendet аirdέ

• Wenn Sie σetгаerkάReset ausgeführt haben ( 1κ), 
аurde das Passаort гurückgesetгtέ

So überspringen Sie diese Einstellung
Wтhlen Sie “σo” und dann “σeбt”έ
• Sie können diese Einstellung auch nach dem 

Einrichten der σetгаerkverbindung тndernέ ( κ, 
“Vornehmen der netгаerkbeгogenen Einstellungen”)

κ Wтhlen Sie Ihren Netгwerknamen (SSID) aus und 
geben Sie das Passwort ein.
• оberprüfen Sie den WirelessάRouter auf den 

σetгаerknamen (SSIϊ) und das Passаortέ
• Es аird eine δiste mit σetгаerknamen (SSIϊs) angeгeigt, 

аenn Sie das “σetаork σame”άόeld ausатhlenέ
• Um die im “Passаord”άόeld eingegebenen Гeichen 

anгuгeigen, атhlen Sie “Shoа Passаord”έ
• Wenn Ihr σetгаerk bestimmte Einstellungen erfordert, 

deaktivieren Sie die Einstellung “ϊώωP”, um ϊώωP гu 
deaktivierenέ
– Sie können eine bestimmte IPάAdresse, 

Subnetгmaske, einen bestimmten 
Standardάύateаaв, primтren ϊσS etcέ 
verаendenέ

• Гum Aktualisieren der δiste mit den σetгаerknamen 
(SSIϊ) атhlen Sie “Refresh list” ausέ

λ Wтhlen Sie “Connect”, um die Einstellungen 
anгuwenden.

• Auf dem ϊisplaв des ώauptgerтts аird “Success” 
angeгeigt, аenn die Verbindung hergestellt аurdeέ 
(“ ” аird angeгeigtέ)
– Wenn “όail” angeгeigt аird, drücken Sie ДτK], 

überprüfen den σetгаerknamen (SSIϊ) und das 
Passаort und nehmen die Einstellung erneut vorέ

• Je nach ύerтt аird der Verbindung 
hergestelltάBildschirm möglicherаeise nicht angeгeigtέ

10 Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr kompatibles Gerтt 
wieder mit Ihrem drahtlosen Heimnetгwerk 
verbinden.

Hinweisμ
• Aktivieren Sie Java und ωookies in Ihren BroаserάEinstellungenέ

ϊer Betrieb, die Elemente auf dem ϊisplaв usаέ in der App 
“Panasonic εusic Streaming” können geтndert аerdenέ
Aktuelle Informationen finden Sie hierμ
httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(ϊiese Seite steht nur auf Englisch гur Verfügungέ)

Methode 3μ
Verwenden eines Internet-Browsers

Einstellungen WiάόiάEinstellungen

●●●●●●●●

Refresh list
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1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
2 Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrfach 

[RADIO, EXT-IN], um “NETWORK” ausгuwтhlen.
3 So rufen Sie den “WPS Push”-Modus auf

1 ϊrücken Sie аiederholt ДSETUP] auf der 
όernbedienung гur Ausаahl von “σet Setup” und 
anschließend ДτK]έ
“WPS Push” аird auf dem ϊisplaв angeгeigtέ 

β ϊrücken Sie ДτK]έ
γ ϊrücken Sie Д2, 1] auf der όernbedienung, um 

"τKς Yes" ausгuатhlen, und drücken Sie dann ДτK]έ
• Alternativ halten Sie Д5ή9] am ύerтt gedrückt und 

drücken dabei ДSEδEωTτR, άσET PRESET] am 
ώauptgerтt mindestens 4 Sekunden langέ

• Wenn das ύerтt bereits mit einem WδAσ verbunden ist, 
аird caέ 1 εinute lang “σetаork Initialiгing” angeгeigtέ

“WPS” blinkt auf dem ϊisplaвέ 
4 Aktivieren Sie die WPS-Taste am WLAN-Router.

• Auf dem ϊisplaв des ώauptgerтts аird “Success” 
angeгeigt, аenn die Verbindung hergestellt аurdeέ 
(“ ” аird angeгeigtέ)
– “όail” аird angeгeigt, аenn die Verbindung nicht innerhalb der 

festgelegten Гeit aufgebaut аurdeέ ϊrücken Sie ДτK]έ 
Versuchen Sie erneut, die Einstellung vorгunehmenέ Wird 
аeiterhin "όail" angeгeigt, verаenden Sie andere εethodenέ

∫ Verwenden des WPS-PIN-Codes
1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
2 Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrfach 

[RADIO, EXT-IN], um “NETWORK” ausгuwтhlen.
3 So rufen Sie den “WPS PIN”-Modus auf

1 ϊrücken Sie аiederholt ДSETUP] auf der 
όernbedienung гur Ausаahl von “σet Setup” und 
anschließend ДτK]έ

β ϊrücken Sie гur Ausаahl von “WPS PIσ” auf der 
όernbedienung Д2, 1], und drücken Sie dann ДτK]έ

• Alternativ halten Sie Д:ή6] am ύerтt gedrückt und 
drücken dabei ДSEδEωTτR, άσET PRESET] am 
ώauptgerтt mindestens 4 Sekunden langέ

• Wenn das ύerтt bereits mit einem WδAσ verbunden ist, 
аird caέ 1 εinute lang “σetаork Initialiгing” angeгeigtέ

ϊer PIσάωode аird auf dem ϊisplaв angeгeigtέ 

4 Geben Sie den PIN-Code in den Wireless Router ein.
Hinweisμ
• Wenn sich das ύerтt im WPSάPIσάωodeάεodus befindet, ist 

das Einrichten mit der WPSάTaste nicht möglichέ Schalten Sie 
гum Verаenden der WPSάTaste das Sвstem aus und аieder 
einέ Wiederholen Sie dann die σetгаerkeinstellungenέ

• Je nach Router können andere verbundene ύerтte 
temporтr ihre Verbindung verlierenέ

• Weitere Einгelheiten entnehmen Sie der 
Bedienungsanleitung Ihres WirelessάRoutersέ

1 Ziehen Sie das Netгkabel.

2 Verbinden Sie das Hauptgerтt über ein LAN-Kabel 
usw. mit einem Breitband-Router.

3 Schließen Sie das Netгkabel an das Hauptgerтt an 
und schalten Sie dieses Sвstem ein.
• Wenn die Verbindung hergestellt аurde, аird auf dem 

ϊisplaв des ώauptgerтts “ ” angeгeigtέ

Hinweisμ
• όür den Anschluss von Peripheriegerтten verаenden Sie 

gerade δAσ Kabel (STP) der Kategorie η oder höherέ
• ϊas δAσάKabel muss einά oder ausgesteckt аerden, 

атhrend das σetгkabel ausgesteckt istέ 
• Ausschließlich δAσάKabel in die δAσάBuchse einstecken, 

da sonst das ύerтt beschтdigt аerden könnteέ

• Wenn das δAσάKabel abgetrennt аird, аerden die 
netгаerkbeгogenen Einstellungen ( unten) initialisiertέ 
σehmen Sie die Einstellungen in diesem όall erneut vorέ

• Wenn ein δAσάKabel angeschlossen аird, аird die 
Wiάόiάόunktion deaktiviertέ

Sie können den σetгаerknamen und die 
Sicherheitsoptionen dieses Sвstems тndern soаie 
bestimmte IPάAdressen, Subnetгmasken, 
Standardάύateаaвs, primтre ϊσS usаέ verаendenέ

Vorbereitung
• Beenden Sie die σetгаerkeinstellungenέ ( θ)
• Verbinden Sie Ihr ύerтt mit dem σetгаerk, mit dem 

auch dieses Sвstem verbunden istέ
• оberprüfen Sie die IPάAdresse dieses Sвstems ( 1κ) 

und notieren Sie sieέ
1 Öffnen Sie auf Ihrem Gerтt einen Internet-Browser 

und geben Sie in das Adressfeld die IP-Adresse 
dieses Sвstems ein, um die Einstellungsseite 
anгuгeigen.
• Je nach Umgebung kann es einige εinuten dauern, bis 

die Einstellungsseite angeгeigt аirdέ Aktualisieren Sie in 
diesem όall den Broаserέ

• Wenn das ύerтt mit Wiάόi verbunden ist, können nur der 
ύerтtename und die Sicherheitsoptionen für dieses 
Sвstem geтndert аerdenέ Wenn Sie die иnderungen 
ausgeführt haben, schließen Sie die Einstellungsseiteέ
– Um den ύerтtenamen гu тndern, атhlen Sie 

“ωhange”, geben Sie einen neuen ύerтtenamen ein 
und атhlen Sie anschließend “Applв”έ

– Wenn Sie die Sicherheitsoptionen für dieses Sвstem 
тndern möchten, атhlen Sie “ωhange” für die 
AirPlaвάPassаorteinstellung ausέ 
Wenn Sie гuvor ein AirPlaвάPassаort festgelegt 
haben, benötigen Sie Ihr altes Passаort, um 
иnderungen ausführen гu könnenέ σehmen Sie die 
иnderungen vor und атhlen Sie dann “Applв”έ

2 Geben Sie einen Gerтtename ein und wтhlen Sie “Next”.
• ϊetails гum ύerтtenamen finden Sie in Schritt θ von 

“Verаenden eines InternetάBroаsers” ( ι)έ
3 Wтhlen Sie Ihre Sicherheitsoptionen für dieses 

Sвstem aus.
• In Schritt ι von “Verаenden eines InternetάBroаsers” 

( ι) finden Sie Einгelheiten гu den 
Sicherheitsoptionen für dieses Sвstemέ

Methode 4μ
Verwenden von WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Ein kompatibler WirelessάRouter аeist eventuell die 
WPSάKennгeichnung aufέ

гέBέ

Kabelgebundene LAN-Verbindung

Methode 5μ
Verwenden eines LAN-Kabels

δAσάKabel 
(nicht mitgeliefert)

BreitbandάRouter, usаέ
гέBέ

Vornehmen der netгwerkbeгogenen Einstellungen

Sie können den σamen dieses Sвstems auch тndern, 
indem Sie in der App "Panasonic εusic Streaming" 
eine Einstellung тndern ( λ)έ ϊetails гur App finden 
Sie auf der unten aufgeführten Seiteέ
httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(ϊiese Seite steht nur auf Englisch гur Verfügungέ)
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• Wenn Ihr σetгаerk bestimmte Einstellungen erfordert, deaktivieren 

Sie die Einstellung “ϊώωP”, um ϊώωP гu deaktivierenέ
– Sie können eine bestimmte IPάAdresse, Subnetгmaske, einen 

bestimmten Standardάύateаaв, primтren ϊσS etcέ verаendenέ
5 Wтhlen Sie “Connect”, um die Einstellungen anгuwenden.

• Wenn die Verbindung hergestellt аurde, аird auf dem ϊisplaв des 
ώauptgerтts “Success” angeгeigtέ 

Streamen von Musik über das Netгwerk
Sie können εusik von Ihren ύerтten oder von τnlineάεusikdiensten 
an die δautsprecher dieses ύerтts und andere AllPlaвάδautsprecher 
streamenέ
Sie können außerdem die εusikquelle dieses Sвstems an andere 
AllPlaвάδautsprecher streamenέ

Sie können die AllPlaвάόunktion verаenden, um mithilfe der App 
“Panasonic εusic Streaming” (kostenlos) oέ тέ εusik von einem ύerтt 
im σetгаerk an die δautsprecher dieses Sвstems гu streamenέ

• [iOS] μ App Store
• [Android] μ ύoogle Plaв™

Vorbereitung
• Beenden Sie die σetгаerkeinstellungenέ ( θ)
• Verbinden Sie die folgenden ύerтte mit dem σetгаerk, mit dem 

auch dieses Sвstem verbunden istέ
– ύerтt, auf dem “Panasonic εusic Streaming”, etcέ installiert ist
– ύerтt, auf dem εusik enthalten ist

ϊie folgenden Schritte beгiehen sich auf “Panasonic εusic Streaming”έ

1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
• оberprüfen Sie, ob “ ” auf dem ϊisplaв angeгeigt аirdέ
• Wird es nicht angeгeigt, überprüfen Sie die σetгаerkeinstellungenέ 

( θ)

2 Starten Sie die App “Panasonic Music Streaming”.
• Verаenden Sie immer die aktuelle Version der Appέ

3 Wтhlen Sie unter “Speaker” dieses Sвstem als 
Ausgabelautsprecher aus.
• Wenn Sie mehrere AllPlaвάδautsprecher besitгen, können Sie eine 

sвnchronisierte Klangausgabe genießenέ
Гum ύruppieren von δautsprechern гiehen Sie гέ Bέ " " der 
geаünschten δautsprecher übereinanderέ
– Sie können auch gleichгeitig verschiedene δieder über andere 

AllPlaвάδautsprecher аiedergebenέ
– ϊie Anгahl der AllPlaвάδautsprecher, die gleichгeitig eine 

Wiedergabe ausführen können, variiert ja nach den 
Einsatгbedingungenέ

– Wenn Sie einen der AllPlaвάδautsprecher ausschalten, stoppen 
andere δautsprecher in der gleichen ύruppe möglicherаeise die 
Wiedergabeέ

4 Wтhlen Sie eine Musikquelle.
5 Wтhlen Sie einen Titel гur Wiedergabe aus.
Hinweisμ
• ϊieses Sвstem аird als "Panasonic PεX1ηβ" oder "Panasonic PεX1ηί" 

angeгeigt, аenn kein ύerтtename festgelegt аurdeέ
• Гur Wiedergabe von εusik auf dem ϊδσAάServer (Pω, auf dem Windoаs ι 

oder höher installiert ist, Smartphone, σetаork Attached Storage 
(σAS)άύerтt etcέ), fügen Sie die Inhalte und den τrdner гu den Bibliotheken 
des Windoаs εedia® Plaвer, des Smartphones oder des σASάύerтts etcέ 
hinгuέ

• ϊie Wiedergabeliste von Windoаs εedia® Plaвer kann nur Inhalte 
аiedergeben, die in den Bibliotheken gespeichert sindέ

• ώinаeise гum unterstütгten όormat finden Sie unter “Technische ϊaten” 
( ββ)έ
– ϊateiformate, die nicht von Ihrem ϊδσAάServer unterstütгt аerden, 

können nicht аiedergegeben аerdenέ
• Je nach den Inhalten und den verbundenen ύerтten ist die 

ordnungsgemтße Wiedergabe unter Umstтnden nicht möglichέ
• Achten Sie darauf, die Wiedergabe auf Ihrem ύerтt гu beenden, bevor 

Sie das ύerтt ausschaltenέ

ϊieses Sвstem ist mit mehreren τnlineάεusikdiensten kompatibelέ
Besuchen Sie die folgende Webseite für Informationen гur 
Kompatibilitтtέ
www.panasonic.com/global/consumer/homeav/allseries/service

Vorbereitung
• Stellen Sie sicher, dass das σetгаerk mit dem Internet verbunden 

istέ
• Verbinden Sie ein ύerтt, auf dem eine kompatible App installiert ist, 

mit dem σetгаerk, mit dem auch dieses Sвstem verbunden istέ

1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
• оberprüfen Sie, ob “ ” auf dem ϊisplaв angeгeigt аirdέ
• Wird es nicht angeгeigt, überprüfen Sie die σetгаerkeinstellungenέ 

( θ)
2 Starten Sie die App und wтhlen Sie ein Lied гur Wiedergabe 

aus.

∫ Verwenden der Spotifв
Sie benötigen Spotifв Premiumέ Besuchen Sie für ϊetails die folgende 
Websiteέ
www.spotifв.com/connect/
Nach Schritt 2

3 Wтhlen Sie links unten im Wiedergabebildschirm das 
quadratische Bild mit dem Disc-Cover des Liedes.

4 Wтhlen Sie in “ ” dieses Sвstem als 
Ausgabelautsprecher aus.
• Um sвnchronisierten Sound von mehreren AllPlaвάδautsprecher 

genießen гu können, gruppieren Sie die δautsprecher mit der App 
"Panasonic εusic Streaming"έ ( links)

∫ Verwendung von anderen Online-Musikdiensten als 
Spotifв

Nach Schritt 2

3 Wтhlen Sie in “ ” dieses Sвstem als 
Ausgabelautsprecher aus.
• Je nach ϊienst benötigen Sie möglicherаeise einen 

VollbildschirmάPlaвer, um “ ” anгuгeigenέ
• Wenn Sie mehrere δautsprecher von AllPlaв besitгen, können Sie 

einen sвnchronisierten Ton davon genießenέ Wтhlen Sie "ύroup" und 
danach die гu gruppierenden δautsprecherέ

Hinweisμ
• ϊieses Sвstem аird als "Panasonic PεX1ηβ" oder "Panasonic PεX1ηί" 

angeгeigt, аenn kein ύerтtename festgelegt аurdeέ
• Eine RegistrierungήAbonnement ist erforderlichέ
• Es können Kosten anfallenέ
• иnderungen an ϊiensten, Sвmbolen und Speгifikationen vorbehaltenέ
• ύenauere Informationen finden Sie auf den jeаeiligen Websites der 

εusikdiensteέ

Streamen von Musik auf Netгwerkgerтten

ϊer Betrieb soаie die Elemente auf dem ϊisplaв etcέ in der App 
“Panasonic εusic Streaming” können geтndert аerdenέ Besuchen Sie 
für die neuesten Informationen

httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
Es sind аeitere Apps verfügbarέ ϊetails finden Sie unter

www.panasonic.com/global/consumer/homeav/allseries/
service

(ϊiese Seiten stehen nur auf Englisch гur Verfügungέ)
Streamen von Onlinemusik
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Sie können die App “Panasonic εusic Streaming” ( λ) 
verаenden, um die εusikquelle dieses Sвstems (Radioή
ωϊήBluetooth®ήAUXήUSBήPω) an andere 
AllPlaвάδautsprecher гu streamenέ
Vorbereitung
• Beenden Sie die σetгаerkeinstellungenέ ( θ)
• Bereiten Sie die geаünschte Audioquelle auf diesem 

Sвstem vor (geben Sie гέ Bέ eine ωϊ ein oέ тέ)έ
• Installieren Sie die App "Panasonic εusic Streaming" 

auf Ihrem άύerтtέ
• Verbinden Sie Ihr ύerтt und Ihre AllPlaвάδautsprecher mit 

dem σetгаerk, mit dem auch dieses Sвstem verbunden istέ
1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.

• оberprüfen Sie, ob “ ” auf dem ϊisplaв angeгeigt аirdέ
• Wird es nicht angeгeigt, überprüfen Sie die 

σetгаerkeinstellungenέ ( θ)
2 Starten Sie die App “Panasonic Music Streaming”.

• Verаenden Sie immer die aktuelle Version der Appέ
3 Wтhlen Sie unter “Speaker” den Lautsprecher 

aus, an den die Audioausgabe dieses Sвstems 
gestreamt werden soll.
• Гum Streamen der Audioausgabe dieses Sвstems an 

andere δautsprecher mit AllPlaв гiehen Sie гέ Bέ " " 
der geаünschten δautsprecher übereinanderέ

4 Wтhlen Sie die gewünschte Musikquelle aus der 
Liste aus.

5 Wтhlen Sie dieses Sвstem aus.
Das Gerтt beginnt mit dem Auslesen der Daten der 
ausgewтhlten Musikquelle aus diesem Sвstem.
• ϊer Ausаahlmodus dieses Sвstems аird an die 

ausgeатhlte εusikquelle angepasstέ
• ϊer in Schritt γ ausgeатhlte δautsprecher und dieses 

Sвstem аerden automatisch gemeinsam gruppiertέ
• Je nach ausgeатhlter εusikquelle аird die Wiedergabe 

möglicherаeise gestartetέ Wenn auf Ihrem ύerтt eine 
Inhaltsliste angeгeigt аird, атhlen Sie den geаünschten 
Inhalt aus, um die Wiedergabe гu startenέ

• ϊie Anгahl der AllPlaвάδautsprecher, die gleichгeitig 
eine Wiedergabe ausführen können, variiert ja nach den 
Einsatгbedingungenέ

• Wenn Sie einen der AllPlaвάδautsprecher ausschalten, 
stoppen andere δautsprecher in der gleichen ύruppe 
möglicherаeise die Wiedergabeέ

• ϊSϊ ηέθ εώгάϊateien können über dieses Sвstem 
аiedergegeben, jedoch nicht an andere δautsprecher in 
der gleichen ύruppe gestreamt аerdenέ

Hinweisμ
• ϊieses Sвstem аird als "Panasonic PεX1ηβ" oder 

"Panasonic PεX1ηί" angeгeigt, аenn kein ύerтtename 
festgelegt аurdeέ

• Wenn Sie Videoinhalte mit dieser όunktion ansehen, sind die 
Videoά und Audioausgabe möglicherаeise nicht sвnchronέ

Sie können bis гu θ Sender unter (σET PRESET) 
speichern Д1] bis Дθ]έ
• Ein гuvor gespeicherter Sender аird überschrieben, 

аenn ein anderer als gleicher (σET PRESET) Д1] bis Дθ] 
gespeichert аirdέ

Vorbereitung
• Stellen Sie sicher, dass das σetгаerk mit dem Internet 

verbunden istέ
• Schließen Sie ein ύerтt an, auf dem die App “AllPlaв 

Radio” installiert ist und das mit dem gleichen σetгаerk 
аie dieses Sвstem verbunden istέ

1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
• оberprüfen Sie, ob “ ” auf dem ϊisplaв angeгeigt аirdέ
• Wird es nicht angeгeigt, überprüfen Sie die 

σetгаerkeinstellungenέ ( θ)

2 Starten Sie die App “AllPlaв Radio” und wтhlen 
Sie einen Sender гur Wiedergabe aus.
• Verаenden Sie immer die aktuelle Version der Appέ

3 Halten Sie eine der Ziffern [1] bis [6] gedrückt, bis 
"NET P " auf dem Displaв angeгeigt wird.
(“  ” steht für eine Гahlέ)

∫ Wiedergabe eines gespeicherten Senders
ϊrücken Sie eine der Гiffern von Д1] bis Дθ]έ
• ϊrücken Sie гunтchst ДσET PRESET], аenn der 

aktuelle Selektor ein anderer als σETWτRK istέ
Hinweisμ
• Wenn kein Kanal voreingestellt ist, аird “σo Preset” angeгeigtέ
• Wenn Sie ДσET PRESET] drücken, аird der гuletгt 

voreingestellte Sender aufgerufenέ
Alternativ können Sie ДSEδEωTτR, άσET PRESET] am 
ώauptgerтt gedrückt halten

• Ausатhlen voreingestellter Sender am ώauptgerтt
– ώalten Sie ДSEδEωTτR, άσET PRESET] gedrückt und 

drücken Sie Д:ή6] oder Д5ή9]έ

Verwenden der AirPlaв
AirPlaв funktioniert mit iPhone, iPad und iPod touch mit iτS 
4έγέγ oder spтter, εac mit Betriebssвstem X εountain δion 
oder spтter und Pω mit iTunes 1ίέβέβ oder spтterέ
Vorbereitung
• Beenden Sie die σetгаerkeinstellungenέ ( θ)
• Verbinden Sie das iτSάύerтt oder den Pω mit dem 

selben ώeimnetгаerk аie dieses Sвstemέ

1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.
• оberprüfen Sie, ob “ ” auf dem ϊisplaв angeгeigt аirdέ
• Wird es nicht angeгeigt, überprüfen Sie die 

σetгаerkeinstellungenέ ( θ)

2 iOS-Gerтtμ Starten Sie die “Music”- (oder iPod-) App.
PCμ Starten Sie “iTunes”.
• Wird die εusicάApp auf Ihrem iτSάύerтt verаendet, 

атhlen Sie die abгuspielende Audioάϊateiέ

3 Wтhlen Sie "Panasonic PMX152 " oder 
"Panasonic PMX150 "*1, 2 aus dem 
AirPlaв  Sвmbol aus.
• оberprüfen Sie die δautstтrkeάEinstellungen, bevor Sie 

mit der Wiedergabe beginnenέ (Wird AirPlaв das erste 
εal verаendet, аird die δautstтrke unter Umstтnden 
mit maбimaler Einstellung ausgegebenέ)

4 Starten Sie die Wiedergabe.
• ϊie Wiedergabe startet mit einer leichten Verгögerungέ

Hinweisμ
• ϊieses Sвstem kann so eingestellt аerden, dass es 

automatisch eingeschaltet аird, аenn es als 
Ausgabeάδautsprecher ausgeатhlt istέ 
( 1κ, “σetгаerkάStandbв”)

• δautstтrkeтnderungen am iτSάύerтt oder in iTunes аirken 
sich auf das Sвstem ausέ (Unter iTunes ώelp finden Sie 
Informationen гu den erforderlichen Einstellungen in iTunesέ)

• Bei einigen iτSά und iTunesάVersionen ist es unter Umstтnden 
nicht möglich, die AirPlaвάWiedergabe neu гu starten, аenn die 
Stellung des Wahlschalters атhrend der AirPlaвάWiedergabe 
verтndert (гέBέ “ωϊ”) oder dieses Sвstem ausgeschaltet аirdέ
Wтhlen Sie in diesem όall ein anderes ύerтt über das 
AirPlaвάSвmbol der εusicάAnаendung oder iTunes und атhlen 
Sie dann erneut dieses Sвstem als Ausgabelautsprecherέ

• AirPlaв funktioniert nicht, аenn Videos in iTunes 
аiedergegeben аerdenέ

*1μ “  ” steht für ein Гeichen, das einгigartig für jedes Set istέ
*βμ ϊer für dieses Sвstem angeгeigte σame kann unter 

“Vornehmen der netгаerkbeгogenen Einstellungen” 
geтndert аerdenέ ( κ)

Streamen von Musik auf diesem Sвstem Speichern von Sendern unter 
(NET PRESET) [1] bis [6]
(nur bei Wiedergabe über 
Internetradio-App)

Dieses Gerтt ist kompatibel mit Qualcomm® 
AllPlaв™-Radio, unterstütгt von TuneIn.
Sie können über die Internetradio-App "AllPlaв Radio" 
Sender wтhrend der Wiedergabe voreinstellen.
Qualcomm® AllPlaв™ Radio, unterstütгt von TuneIn, ist ein 
Produkt von Qualcomm Technologies, Incέ
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Verwendetes Frequenгband
• ϊieses Sвstem verаendet das β,4 ύώг όrequenгbandέ
Zertifiгierung dieses Gerтts
• ϊieses Sвstem entspricht den όrequenгbeschrтnkungen 

und аurde gemтß dem όrequenгrecht гertifiгiertέ ϊaher ist 
keine ϊrahtlosgenehmigung erforderlichέ

• ϊie unten genannten ώandlungen sind in einigen 
δтndern strafbarμ
ά Ein Auseinanderbauen oder εodifiгieren des Sвstemsέ
ά Ein Entfernen der Speгifikationskennгeichnungenέ

Nutгungsbeschrтnkungen
• ϊie drahtlose оbertragung undήoder σutгung mit allen mit 

Bluetooth® ausgerüsteten ύerтten kann nicht garantiert аerdenέ
• Alle ύerтte müssen den durch Bluetooth SIύ, Incέ 

festgelegten Standards entsprechenέ
• Je nach Speгifikationen und Einstellungen eines ύerтtes, 

kann die Verbindung unter Umstтnden nicht hergestellt 
аerden, oder einige όunktionen können sich unterscheidenέ

• ϊieses Sвstem unterstütгt Bluetooth®άSicherheitsfunktionenέ Aber je 
nach Betriebsumgebung undήoder Einstellungen, ist diese Sicherheit 
möglicherаeise nicht ausreichendέ оbertragen Sie mit Vorsicht 
drahtlos ϊaten an dieses Sвstemέ

• ϊieses Sвstem kann keine ϊaten an ein 
Bluetooth®άύerтt übertragenέ

Einsatгbereich
• Verаenden Sie dieses ύerтt bei einer maбimalen 

Reichаeite von 1ί mέ ϊie Reichаeite kann je nach 
Umgebung, ώindernissen oder Interferenгen, abnehmenέ

Interferenг von anderen Gerтten
• ϊieses Sвstem kann aufgrund von όunkаelleninterferenгen 

nicht korrekt funktionieren und es können Störungen аie 
Rauschen und Tonsprünge auftreten, аenn dieses Sвstem 
гu nahe an anderen Bluetooth®άύerтten oder ύerтten 
aufgestellt ist, die das β,4 ύώгάBand verаendenέ

• ϊieses Sвstem könnte nicht korrekt funktionieren, аenn die 
όunkаellen einer nahe gelegenen Sendestation, etcέ гu stark sindέ

Verwendungsгweck
• ϊieses Sвstem ist nur für den normalen, allgemeinen 

ύebrauch gedachtέ
• Verаenden Sie dieses Sвstem nicht in der σтhe von 

ύerтten oder in einer Umgebung, die gegenüber 
hochfrequenten Störungen empfindlich ist (Beispielμ 
όlughтfen, Krankenhтuser, δabors, etc)έ

Betrieb von Bluetooth®

ϊurch Verаenden der Bluetooth®άVerbindung können 
Sie drahtlos Sound vom Bluetooth®άAudiogerтt mit 
diesem Sвstem anhörenέ
• ϊetails finden Sie in der Bedienungsanleitung des 

Bluetooth®άύerтtsέ

Vorbereitung
• Schalten Sie die Bluetooth®άόunktion des ύerтts ein 

und stellen Sie das ύerтt in der σтhe des ύerтts aufέ

1 Drücken Sie [  ], um "BLUETOOTH" ausгuwтhlen.
Wird "Pairing" auf dem ϊisplaв angeгeigt, fahren Sie 
mit Schritt γ fortέ

2 Drücken Sie [PLAY MENU], um “Pairing” 
ausгuwтhlen. Drücken Sie dann [OK].
• ώalten Sie alternativ Д άPAIRIσύ] am ύerтt 

gedrücktέ

3 Wтhlen Sie "SC-PMX152" oder "SC-PMX150" im 
Bluetooth®-Menü des Bluetooth®-Gerтts aus.
• ϊie εAωάAdresse (гέ Bέ θωμηAμBημBγμ1ϊμίό) аird 

möglicherаeise angeгeigt, bevor "SωάPεX1ηβ" oder 
"SωάPεX1ηί" angeгeigt аirdέ

• ϊer σame des angeschlossenen ύerтts аird einige 
Sekunden lang am ϊisplaв angeгeigtέ

4 Starten Sie die Wiedergabe auf dem 
Bluetooth®-Gerтt.

1 Drücken Sie [  ], um "BLUETOOTH" ausгuwтhlen.
“Readв” аird auf dem ϊisplaв eingeblendetέ

2 Wтhlen Sie "SC-PMX152" oder "SC-PMX150" im 
Bluetooth®-Menü des Bluetooth®-Gerтts aus.
ϊer σame des angeschlossenen ύerтts аird einige 
Sekunden lang am ϊisplaв angeгeigtέ

3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem 
Bluetooth®-Gerтt.

Hinweisμ
• Bei Aufforderung гur Eingabe des Гugangsschlüssels 

“ίίίί” eingebenέ
• εit diesem ύerтt können Sie bis гu κ ύerтte registrierenέ 

Wird ein λέ ύerтt angekoppelt, аird das ύerтt, das am 
lтngsten nicht verаendet аurde, ersetгtέ

• ϊieses ύerтt kann nur mit einem ύerтt auf einmal 
verbunden аerdenέ

• Wird “BδUETττTώ” als Quelle ausgeатhlt, versucht 
dieses ύerтt automatisch, den Anschluss an das гuletгt 
angeschlossene Bluetooth®άύerтt herгustellenέ (“δinking” 
аird атhrend des Vorgangs auf dem ϊisplaв angeгeigtέ) 
Wenn der Anschlussversuch nicht gelingt, versuchen Sie 
erneut eine Verbindung herгustellenέ

Sie können den оbertragungsmodus тndern, um der 
оbertragungsά oder Tonqualitтt Vorrang гu gebenέ
Vorbereitung
• ϊrücken Sie Д  ], um "BδUETττTώ" ausгuатhlenέ
• Ist bereits ein Bluetooth®άύerтt angeschlossen, dieses 

abtrennenέ

1 Drücken Sie wiederholt [PLAY MENU] гur 
Auswahl von “Link Mode”.

2 Betтtigen Sie [2, 1], um den Modus 
ausгuwтhlen und dann [OK].
Mode 1μ Betonung der Konnektivitтt
Mode 2μ Betonung der Klangqualitтt

Hinweisμ
• Wтhlen Sie “εode 1” аenn der Sound unterbrochen аirdέ
• Wenn Sie mit dieser όunktion Videoinhalte ansehen, sind 

Videoά und Audioausgabe möglicherаeise nicht sвnchronέ 
Wтhlen Sie in diesem όall “εode 1” ausέ

• ϊie аerkseitige Standardeinstellung ist “εode β”έ

Panasonic übernimmt keine Verantwortung für 
Daten und/oder Informationen, die wтhrend einer 
drahtlosen Übertragung gefтhrdet sind.

Verbindung über das Bluetooth®-Menü

Kopplung mit Bluetooth®-Gerтten

Anschluss eines gekoppelten Bluetooth®-Gerтts

Bluetooth® Übertragungsmodus
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Ist die Eingangsstufe vom Bluetooth®άύerтt гu niedrig, 
тndern Sie die Einstellung der Eingangsstufeέ
Vorbereitung
• Anschluss eines Bluetooth®άύerтtsέ
1 Drücken Sie wiederholt [PLAY MENU] гur 

Auswahl von “Input Level”.
2 Betтtigen Sie [2, 1], um die Stufe ausгuwтhlen 

und dann [OK].
“δevel ί” ,. “δevel i1” ,. “δevel iβ”

^---------------------------------------------------------J
Hinweisμ
• Wтhlen Sie “δevel ί”, аenn der Klang verгerrt istέ
• ϊie аerkseitige Standardeinstellung ist “δevel ί”έ

1 Wтhrend ein Bluetooth®-Gerтt angeschlossen istμ
Drücken Sie wiederholt [PLAY MENU] гur 
Auswahl von “Disconnectς”.

2 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl von “OKς Yes” 
und drücken Sie dann [OK].

Hinweisμ
• Sie können das Bluetooth® ύerтt auch durch ϊrücken und 

ώalten von Д άPAIRIσύ] auf dem Sвstem ausschaltenέ
• ϊas Bluetooth®άύerтt аird abgeschaltet, аenn eine andere 

Audioquelle (гέ Bέ, “ωϊ”) ausgeатhlt аirdέ

Wenn "SωάPεX1ηβ" oder "SωάPεX1ηί" im 
Bluetooth®άεenü eines gekoppelten Bluetooth®άύerтts 
ausgeатhlt аird, so аird dieses ύerтt automatisch aus 
dem Standbвάεodus eingeschaltet, und eine 
Bluetooth®άVerbindung аird hergestelltέ

1 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 
von “BLUETOOTH Standbв”.

2 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl von “On” und 
drücken Sie dann [OK].

Hinweisμ
• Um die όunktion ausгuschalten, атhlen Sie “τff” in Schritt βέ
• ϊie аerkseitige Standardeinstellung ist “τff”έ Wenn diese 

όunktion auf “τn”, gestellt ist, erhöht sich der 
Stromverbrauch im Standbвάεodusέ

Medieninformationen
• Bitte beachten Sie, dass Panasonic keine 

Verantаortung für den Verlust von ϊaten undήoder 
Informationen übernimmtέ

(Standμ εтrг βί1ι)
• Aktuelle Informationen finden Sie hierμ

httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(ϊiese Seite steht nur auf Englisch гur Verfügungέ)

Hinweisμ
• Schließen Sie keine εodelle an, die nicht oben aufgelistet 

sindέ Es kann unerаartetes Verhalten auftretenέ
• ϊie Kompatibilitтt hтngt von der SoftаareάVersion abέ 

Aktualisieren Sie IhrenήIhr iPhoneήiPadήiPod auf die aktuelle 
SoftаareάVersion, bevor Sie es mit diesem ύerтt verаendenέ

• δesen Sie das Benutгerhandbuch des iPhoneήiPadήiPod 
für die Bedienungsanleitungέ

• ϊieses ύerтt geатhrleistet nicht den Anschluss an 
alle USBάύerтteέ

• ϊie ϊateisвsteme όAT1β, όAT1θ und όATγβ аerden 
unterstütгtέ

• ϊieses ύerтt unterstütгt USB βέί ώigh Speedέ
• USBάύerтte mit einer Speicherkapaгitтt von mehr als 

γβ ύB funktionieren unter einigen Bedingungen nichtέ
• Unterstütгte ϊateiformate und Erаeiterungenμ

εPγ ("έmpγ"), AIόό ("έaiff"), όδAω ("έflac"), 
WAV ("έаav"), AAω ("έm4a"), ϊSϊ ("έdff", "έdsf")

• Je nachdem, аie die ϊateien erstellt аurden, аerden 
sie möglicherаeise nicht in der von Ihnen festgelegten 
σummerierung bгаέ gar nicht аiedergegebenέ

Hinweisμ
• ϊateien аerden als Titel behandelt, атhrend τrdner als 

Alben angesehen аerdenέ
• ϊieses Sвstem hat Гugriffsmöglichkeiten auf bis гuμ

ά κίί Alben (einschließlich ώauptordner)
ά κίίί Titel
ά λλλ Titel in einem Album

• ϊieses Sвstem kann ϊiscs аiedergeben, die dem 
ωϊάϊAάόormat entsprechenέ

• ϊieses Sвstem kann ωϊάRήRW mit Inhalten im ωϊάϊAά 
oder εPγάόormat аiedergebenέ

• ϊas ύerтt kann einige ϊiscs auf ύrund der 
Aufnahmebedingungen unter Umstтnden nicht abspielenέ

• Vor der Wiedergabe, finalisieren Sie die ϊisc auf dem 
ύerтt, auf dem Sie aufgenommen аurdeέ

• Wenn die ωϊ soаohl εPγά als auch normale Audiodaten 
(ωϊάϊA) enthтlt, gibt dieses ύerтt den ϊateitвp аieder, 
der im inneren Teil der ωϊ aufgeгeichnet аurdeέ

• ϊieses ύerтt kann keine im Paketschreibeverfahren 
aufgeгeichneten ϊateien аiedergebenέ

• ϊie ϊisc muss ISτλθθί, Stufe 1 oder β, entsprechen 
(außer erаeiterte όormate)έ

Hinweisμ
• Einige ωϊάRήRW können aufgrund der Beschaffenheit der 

Aufnahme nicht abgespielt аerdenέ
• εPγάϊateien аerden als Titel behandelt, атhrend τrdner 

als Alben angesehen аerdenέ
• ϊieses Sвstem hat Гugriffsmöglichkeiten auf bis гuμ

ά ωϊάϊAμ λλ Titel
ά εPγμ λλλ Tracks, βηη Alben (einschließlich Rootάτrdner)

• ϊie Aufnahmen аerden nicht unbedingt in der Reihenfolge 
der Aufnahme abgespieltέ

Einsetгen von Medien

Drücken Sie wiederholt [CD/USB], um “CD” 
ausгuwтhlen.

Bluetooth® Eingangsstufe

Abtrennen eines Bluetooth®-Gerтts

Bluetooth® Standbв

Kompatibler/s iPhone/iPad/iPod

iPhone ι Plus / iPhone ι / iPhone SE / 
iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / 
iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4s
iPad Pro (λ,ι Гoll und 1β,λ Гoll)/iPad Air 2/
iPad Air/iPad (γέ und 4έ ύeneration)/iPad 2/iPad mini 4/
iPad mini 3/iPad mini 2 (iPad mini mit Retina-Displaв)/
iPad mini
iPod touch (ηέ und θέ ύeneration)

iPod nano (ιέ ύeneration)

Kompatible USB-Gerтte

Kompatible CD

CD

OPEN/CLOSE OPEN/CLOSE

Aufschrift гeigt nach oben
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Drücken Sie wiederholt [CD/USB], um "USB" 
ausгuwтhlen.
ϊie Anгeige тndert sich automatisch in “iPod”, аenn ein 
kompatiblesήein kompatibler iPhoneήiPadήiPod an den 
Port angeschlossen аirdέ 

Wenn dieses ύerтt eingeschaltet ist, beginnt der 
δadevorgang, sobald ein iPhoneήiPadήiPod an dieses 
ύerтt angeschlossen аirdέ
• Wenn der Aufladevorgang durch iPhoneήiPadήiPod 

begonnen hat, können Sie das ύerтt in den 
Standbвάεodus schaltenέ

• оberprüfen Sie am iPhoneήiPadήiPod, ob der Akku 
vollstтndig geladen istέ (Entfernen Sie nach 
vollstтndiger Aufladung dasήden iPhoneήiPadήiPodέ)

Hinweisμ
• Entnehmen Sie die ωϊ erst, аenn sie sich nicht mehr drehtέ
• Verаenden Sie гum Anschluss an ein iPhoneήiPadήiPod 

das entsprechende USBάKabel (nicht mitgeliefert)έ
• Setгen Sie das USBάύerтt direkt einέ Verаenden Sie kein 

USBάVerlтngerungskabelέ
• Bitte trennen Sie das USBάύerтt, аenn Sie es nicht mehr 

verаendenέ
• Bevor Sie das USBάύerтt entfernen, атhlen Sie eine 

andere Quelle als “USB” ausέ

Steuerungen der Medienwiedergabe
ϊie folgenden Kennгeichen geben die Verfügbarkeit der 
όunktion anέ

Vorbereitung
• Schalten Sie das ύerтt einέ
• ύeben Sie das Speichermedium ein oder schließen Sie das 

гu Bluetooth®ήAirPlaвήAllPlaвήϊδσA kompatible ύerтt anέ
• ϊrücken Sie ДωϊήUSB] oder Д  ] гur Wahl der 

Audioquelleέ
– [AirPlay] [Network]μ Wenn dieses Sвstem als 

Ausgabelautsprecher ausgeатhlt ist, аechselt die 
Audioquelle гur σetгаerkquelleέ

Hinweisμ
• Wтhrend des Suchvorgangs erfolgt bei der Wiedergabe von 

ϊSϊάϊateien über den USBάWahlschalter keine Klangausgabeέ
• Гur Verаendung der όernbedienung dieses ύerтts mit 

einem Bluetooth®άύerтt muss das Bluetooth®άύerтt 
AVRωP (Audio Video Remote ωontrol Profile) unterstütгenέ
Je nach Status des ύerтts funktionieren einige 
Steuerungen möglicherаeise nichtέ

• ϊie Ergebnisse der Bedienvorgтnge können je nach 
iPhoneήiPadήiPodάεodell variierenέ

• [Network]μ Einige Bedienfunktionen sind je nach aktiver 
App usаέ möglicherаeise inaktivέ

• [CD] [USB]μ Tracks können durch ϊrücken der Гifferntasten 
geатhlt аerdenέ

Sie können Track, Künstler, σamen des Albums, ϊateitвp, 
Abtastfrequenг, Bitrate und аeitere Informationen ansehenέ 
(ϊie Informationen variieren je nach Audioquelleέ)
Wiederholt [DISPLAY] betтtigen.
гέ Bέ [USB] (εPγ)

Hinweisμ
• εaбimal anгeigbare Гeichenμ caέ γβ
• ϊieses Sвstem unterstütгt die Versionen 1 und β der Iϊγ Tagsέ
• Teбtdaten, die vom Sвstem nicht unterstütгt аerden, 

аerden аomöglich anders angeгeigtέ

iPhone/iPad/iPod oder USB-Gerтt

Aufladen eines iPhone/iPad/iPod

5V 2.1A

• Verbinden Sie nur kompatible 
iPhoneήiPadήiPodάεodelle ( 1β)έ
Andernfalls kann ein unerаartetes 
Verhalten auftretenέ

[CD]μ ωϊάAudio im ωϊάϊAάόormat oder ωϊ mit 
εPγάϊateien

[iPod]μ Kompatibles iPhoneήiPadήiPod, mit dem 
USBάAnschluss verbunden

[USB]μ USBάύerтte, die εPγήAIόόήόδAωήWAVή
AAωήϊSϊάϊateien enthalten

[Bluetooth]μ Angeschlossenes Bluetooth®άύerтt
[AirPlay]μ Bei Verbindung mit einem 

AirPlaвάkompatiblen ύerтt
[Network]μ Bei Verbindung mit einem AllPlaвή

ϊδσAάkompatiblen ύerтtέ

Grundsteuerungen 
[CD] [iPod] [USB] [Bluetooth] [AirPlay] [Network]

Wiedergabe ϊrücken Sie Д1ή;]έ
Stopp ϊrücken Sie Д∫]έ

• [USB]μ ϊie Stelle аird gespeichert und 
“Resume” аird angeгeigtέ

• [USB]μ ϊrücken Sie гаeimal Д∫], um die 
Wiedergabe vollstтndig гu beendenέ

Pause ϊrücken Sie Д1ή;]έ
ϊrücken Sie erneut, um die 
Wiedergabe fortгusetгenέ

Überspringen ϊrücken Sie Д:] oder Д9], um 
einen Titel гu überspringenέ
(ώauptgerтtμ Д:ή6] oder Д5ή9])
[CD] [USB]μ ϊrücken Sie Д3] oder Д4], 
um das εPγήAIόόήόδAωήWAVήAAωή
ϊSϊάAlbum гu überspringenέ

Suchlauf
(Außer [AirPlay] 
[Network])

Wтhrend der Wiedergabe oder Pause
ώalten Sie Д6] oder Д5] gedrücktέ
(ώauptgerтtμ Д:ή6] oder Д5ή9])
• [iPod]μ ϊer Rückатrtssuchlauf 

funktioniert nur in dem aktuellen Titelέ

Anгeige verfügbarer Informationen 
[CD] [USB] [Bluetooth] [AirPlay]

“A”μ Albumnummer
“T”μ Tracknummer
(“  ” steht für eine Гahlέ)
“ ”μ Album “ ”μ Titel
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1 [CD] [USB]μ Drücken Sie [PLAY MENU] um “Plaвmode” oder 
“Repeat” гu wтhlen.
[AirPlay] [Network]μ Drücken Sie [PLAY MENU] um “Repeat” oder 
“Shuffle” гu wтhlen.

2 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl der Einstellung und drücken 
Sie dann [OK].

Hinweisμ
• Bei Гufallsаiedergabe ist kein Sprung гu Titeln, die bereits abgespielt 

аurden oder das ϊrücken von Гifferntasten möglichέ
• Wiedergabemodus ist гusammen mit der τption “Programmаiedergabe” 

nicht verfügbarέ
• ϊer εodus аird abgebrochen, аenn Sie das Einschubfach für ϊiscs öffnen 

oder das USBάύerтt entfernenέ

εit dieser όunktion können Sie bis гu β4 Titel programmierenέ
[CD] (ωϊάϊA)
1 Drücken Sie [PGM, -DEL] im Stopp-Modus.

“Pύε” аird angeгeigtέ
2 Durch Drücken der Zifferntasten kann der 

gewünschte Titel gewтhlt werden.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um аeitere Titel гu programmierenέ

3 Drücken Sie [1/;], um mit der Wiedergabe гu beginnen.
[CD] (εPγ), [USB]

1 Drücken Sie [PGM, -DEL] im Stopp-Modus.
“Pύε” аird angeгeigtέ

2 Drücken Sie [3, 4], um das gewünschte Album ausгuwтhlen.
3 Drücken Sie [9] und wтhlen Sie dann den 

gewünschten Titel unter Anwendung der Zifferntasten.
4 Drücken Sie [OK].

Wiederholen Sie die Schritte β bis 4, um аeitere Titel гu 
programmierenέ

5 Drücken Sie [1/;], um mit der Wiedergabe гu beginnen.

Hinweisμ
• ϊer Programmspeicher аird geleert, аenn Sie das Einschubfach für ϊiscs 

öffnen oder das USBάύerтt entfernenέ

FM-Radio
Es können γί UKWάSender voreingestellt аerdenέ
Vorbereitung
Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur Auswahl von “FM”.

1 Drücken Sie [RADIO MENU], um “Auto Preset” ausгuwтhlen.
2 Drücken Sie [2, 1], um für die Frequenг “Lowest” 

(Niedrigste) oder “Current” (Aktuelle) гu wтhlen.
Lowestμ
εit dem automatischen Einspeichern bei der niedrigsten όrequenг 
(“όε κιέηίεώг”) beginnenέ
Currentμ
εit dem automatischen Einspeichern bei der aktuellen όrequenг 
beginnenέ*1

3 Drücken Sie [OK], um mit der Programmierung гu beginnen.
• ϊer Tuner beginnt mit dem Einspeichern aller empfangbaren Sender in 

Kanтlen, in aufsteigender Reihenfolgeέ
Um die όunktion abгuschalten, Д∫] drückenέ

*1μ Informationen гum иndern der όrequenг finden Sie unter "εanuelle 
Senderаahl und Einstellung"έ

1 Drücken Sie [6] oder [5], um den Sender einгustellen.
• ϊrücken Sie alternativ Д:ή6] oder Д5ή9] am ώauptgerтt, 

аenn “εanual” als Tuneάεodus ausgeатhlt ist*βέ
Гur automatischen Abstimmung halten Sie die Taste gedrückt, 
bis die όrequenг sich schnell гu тndern beginntέ

2 Drücken Sie [PGM, -DEL].
3 Drücken Sie die Zifferntasten, um einen Speicherplatг гu 

wтhlen.
Wiederholen die Schritte 1 bis γ, um аeitere Sender einгustellenέ
ϊer neue Sender ersetгt den Sender mit der gleichen 
Voreinstellungsnummerέ

Drücken Sie die Zifferntasten, [:] oder [9], um den 
voreingestellten Sender ausгuwтhlen.
• ϊrücken Sie alternativ Д:ή6] oder Д5ή9] am ώauptgerтt, аenn 

“Preset” als Tuneάεodus ausgeатhlt ist*βέ
*βμ иndern des Tuneάεodus

1 ϊrücken Sie аiederholt ДRAϊIτ εEσU] гur Ausаahl von “Tune 
εode”έ

β ϊrücken Sie Д2, 1] гur Ausаahl von “εanual” oder “Preset” und 
drücken Sie dann ДτK]έ

Wiedergabemenü [CD] [USB] [AirPlay] [Network]

[CD] [USB]μ Plaвmode
Off Plaвmode Unterbricht die WiedergabemodusάEinstellungέ
1-Track σur der geатhlte Titel аird abgespieltέ

• “1TR” аird angeгeigtέ
(Гum geаünschten Titel springenέ)

1-Album σur das geатhlte εPγήAIόόήόδAωήWAVήAAωή
ϊSϊάAlbum аird abgespieltέ
• ϊrücken Sie Д3] oder Д4], um das εPγή

AIόόήόδAωήWAVήAAωήϊSϊάAlbum гu 
атhlenέ

• “1AδBUε” аird angeгeigtέ
Random Spielt die Inhalte in гufтlliger Reihenfolge abέ

• “Rσϊ” аird angeгeigtέ
1-Album Random Spielt die Titel des geатhlten εPγήAIόόήόδAωή

WAVήAAωήϊSϊάAlbums in гufтlliger 
Reihenfolge abέ
• ϊrücken Sie Д3] oder Д4], um das εPγή

AIόόήόδAωήWAVήAAωήϊSϊάAlbum гu 
атhlenέ

• “1AδBUε”, “Rσϊ” аird angeгeigtέ
[CD] [USB]μ Repeat
On Repeat Schaltet den Wiederholungsmodus einέ

• “`” аird angeгeigtέ
Off Repeat Schaltet den Wiederholungsmodus ausέ
[AirPlay] [Network]

Repeat Um die ausgeатhlte Einstellung гu überprüfen, 
beгiehen Sie sich auf das angeschlossene 
ύerтtέ

Shuffle Um die ausgeатhlte Einstellung гu überprüfen, 
beгiehen Sie sich auf das angeschlossene 
ύerтtέ

Programmwiedergabe [CD] [USB]

Programminhalt 
überprüfen

ϊrücken Sie Д:] oder Д9] im 
Stopάεodusέ

Letгten Titel 
löschen

ώalten Sie ДPύε, άϊEδ] im Stoppάεodus 
gedrücktέ

Abbrechen des 
Programm-Modus

ϊrücken Sie ДPύε, άϊEδ] im Stoppάεodusέ
• “Pύε” erlischtέ

Alle 
programmierten 
Titel löschen

ϊrücken Sie Д∫] im Stoppάεodusέ “ωlear All” 
аird angeгeigtέ ϊrücken Sie innerhalb von η 
Sekunden Д∫]έ

Automatische Voreinstellung

Manuelle Senderwahl und Einstellung

Einen vorprogrammierten Sender auswтhlen
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ϊer Tuner dieses Sвstems ermöglicht den Empfang von 
Sendern des Radiodatensвstems (RϊS) in ύebieten, аo 
RϊSάProgramme ausgestrahlt аerdenέ
Wiederholt [DISPLAY] betтtigen.

Hinweisμ
• RϊS ist nur verfügbar, аenn StereoάEmpfang vorhanden istέ
• Bei ungünstigen Empfangsbedingungen erscheinen uέ Uέ 

keine RϊSάAnгeigenέ

[PMX152] DAB/DAB+
Vorbereitung
Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN], um "DAB+" 
ausгuwтhlen.
Bei erstmaliger Ausаahl von "ϊAB+" leitet das Sвstem 
den Vorgang "ϊAB Auto Scan" einέ
Hinweisμ
• Wird kein Sender gefunden, so аird "Scan όailed" 

angeгeigtέ Stellen Sie die Antenne ein und versuchen 
Sie es erneutέ

1 Drücken Sie [RADIO MENU], um "Auto Scan" 
ausгuwтhlen. Drücken Sie dann [OK].
"Startς" аird angeгeigtέ

2 Drücken Sie [OK].
"ϊAB Auto Scan" аird angeгeigtέ

Verаenden Sie die manuelle Abstimmung, um die 
günstigste Antennenposition гu finden und den 
geатhlten ϊABήϊAB+ άόrequenгάBlock гu suchenέ

1 Drücken Sie wiederholt [RADIO MENU], um 
"Manual Scan" ausгuwтhlen.

2 Betтtigen Sie [2, 1], гur Auswahl eines 
abгutastenden Frequenгblocks und drücken Sie 
dann [OK].

Sie können bis гu βί ϊABήϊAB+ Sender voreinstellenέ
1 Drücken Sie [6] oder [5] гum Auswтhlen 

eines Senders.
• ϊrücken Sie alternativ Д:ή6] oder Д5ή9] am 

ώauptgerтt, аenn "Station" als Tuneάεodus 
ausgeатhlt ist *1έ

2 Drücken Sie [PGM, -DEL].
3 Betтtigen Sie die Zifferntasten, um eine vorab 

eingerichtetem Kanal гu wтhlen.
όühren Sie die Schritte 1 bis γ erneut aus, um 
аeitere Sender voreinгustellenέ

Hinweisμ
• Ein гuvor gespeicherter Sender аird überschrieben, аenn 

ein anderer auf dem gleichen Kanal gespeichert аirdέ
• Sie können keine Sender voreinstellen, аenn der Sender 

nicht übertrтgt oder ein Secondarв Service ausgeатhlt istέ
• Wтhrend der automatischen Abstimmung аird der 

Senderspeicher gelöschtέ

Drücken Sie die Zifferntasten, [:] oder [9], um 
den voreingestellten Sender ausгuwтhlen.
• ϊrücken Sie alternativ Д:ή6] oder Д5ή9] am 

ώauptgerтt, аenn "Preset" als Tuneάεodus ausgeатhlt ist *1έ

*1μ иndern des Tuneάεodus
1 ϊrücken Sie аiederholt ДRAϊIτ εEσU], um "Tune 

εode" ausгuатhlenέ
β ϊrücken Sie Д2, 1], um "Station" oder "Preset" 

ausгuатhlen, und drücken Sie dann ДτK]έ

Sie können Informationen гur ϊABήϊAB+ άоbertragung 
гur Programmart, гur ύruppenkennгeichnung, гu 
όrequenг und Uhrгeit einsehenέ
Drucken Sie [DISPLAY], um die verfügbaren 
Informationen abгurufen.

1 Drücken Sie wiederholt [RADIO MENU] гur 
Auswahl einer Option.

2 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl der gewünschten 
Einstellung und drücken Sie dann [OK].

Beim Einstellen der Antenne können Sie die 
Empfangsqualitтt prüfenέ
1 Drücken Sie wiederholt [RADIO MENU], um 

"Signal Qualitв" ausгuwтhlen.
2 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl der Frequenг.

Aktueller όrequenгblock und Empfangsqualitтt 
аerden angeгeigtέ

Empfang von RDS-Programmen

“PS”μ ProgrammάService
“PTY”μ Programmtвp
“όreq”μ όrequenг

Automatische DAB/DAB+ -Abstimmung

Manuelle DAB/DAB+ -Abstimmung

Voreinstellung des Speichers

Auswahl eines voreingestellten Senders

Anгeige verfügbarer Informationen

DAB/DAB+ -Einstellungen

DAB Secondarв
Primarв Гum Anhören eines Primarв Serviceέ
Secondarв Гum Anhören von Secondarв Services

“ ” аird angeгeigtέ

Auto Clock Adj
On Adjust Beginn der automatischen Uhreinstellungέ
Off Adjust Abbruch der automatischen Uhreinstellungέ

Qualitтt des DAB/DAB+ -Signals

Empfangsqualitтt
ί (schlecht) bis κ (hervorragend)
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Sie können einen Videorekorder, ϊVϊάPlaвer usаέ anschließen 
und Ihr Audio über dieses Sвstem laufen lassenέ
Vorbereitung
Schließen Sie das eбterne ύerтt anέ

1 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur Auswahl 
von “AUX”.

2 Schalten Sie die externen Gerтte ein.

Verwenden des PC-Eingangs
Sie können εusik auf dem Pω mit den δautsprechern dieses 
Sвstems аiedergeben, indem Sie den Pω mit dem Pω 
IσάAnschluss des ώauptgerтts verbindenέ
ώinаeise гum unterstütгten όormat finden Sie unter “Technische 
ϊaten” ( ββ)έ

(Standμ Januar βί1ι)

1 Ziehen Sie das Netгkabel.

2 Verbinden Sie das Hauptgerтt mit einem PC.

3 Schließen Sie das Netгkabel an das Hauptgerтt an und 
schalten Sie dieses Sвstem ein.

4 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur Auswahl 
von “PC”.

5 Bedienen Sie гur Wiedergabe den PC.
Hinweisμ
• Гur Wiedergabe von hochauflösendem Audio аird die 

Verаendung eines kompatiblen 
USB βέίάώochgeschаindigkeitskabels empfohlenέ

Klangeffekte

1 Drücken Sie wiederholt [SOUND] гur Auswahl eines 
Toneffekts.

2 Drücken Sie [2, 1] um die gewünschte Einstellung 
ausгuwтhlen.

Nur über Hauptger тt
Drehen Sie [BASS] oder [TREBLE], um den Klang гu regeln.

Drücken Sie wiederholt [PRESET EQ] гur Auswahl einer 
Einstellung.

Hinweisμ
• Wenn "PRESET EQ" ausgeатhlt ist, richten sich die Einstellungen 

für Bass und Treble nach den voreingestellten EqualiгerάWertenέ

ϊiese όunktion bietet Ihnen eine kraftvolle Bassаiedergabeέ
Drücken Sie [D.BASS] um “On D.Bass” oder “Off D.Bass” 
ausгuwтhlen.

Uhr und Timer

ϊies ist eine β4άStundenάUhrέ

Sie können die Uhrгeitdaten eines σetгаerkgerтts mithilfe der 
App "Panasonic εusic Streaming" an dieses ύerтt streamen 
( λ)έ
Vorbereitung
• Beenden Sie die σetгаerkeinstellungenέ ( θ)
• Installieren Sie die App "Panasonic εusic Streaming" auf 

Ihrem άύerтtέ
• Verbinden Sie Ihr ύerтt mit dem σetгаerk, mit dem auch 

dieses Sвstem verbunden istέ
1 Schalten Sie dieses Sвstem ein.

• оberprüfen Sie, ob “ ” auf dem ϊisplaв angeгeigt аirdέ
• Wird es nicht angeгeigt, überprüfen Sie die 

σetгаerkeinstellungenέ ( θ)

2 Starten Sie die App “Panasonic Music Streaming”.
• Verаenden Sie immer die aktuelle Version der Appέ
• ϊie Uhrгeitdaten аerden an dieses Sвstem gesendetέ

1 Drücken Sie [CLOCK/TIMER], um “Clock” ausгuwтhlen.
2 Drücken Sie [3, 4] гur Einstellung der Uhrгeit und 

drücken Sie dann [OK].
Überprüfen der Uhrгeit
ϊrücken Sie ДωδτωKήTIεER]έ

Vor dem Anschließen eines PCs
όühren Sie die nachstehenden Schritte ausέ
• Beгiehen Sie sich für die empfohlenen 

Betriebssвstemversionen für Ihren Pω auf 
όolgendesμ
– Windoаs ι, Windoаs κ, Windoаs κέ1, Windoаs 1ί
– τS X 1ίέι, 1ίέκ, 1ίέλ, 1ίέ1ί, 1ίέ11, 1ίέ1β

1 δaden Sie den speгiellen Treiber auf den Pω 
herunter und installieren Sie ihnέ (σur bei einem 
WindoаsάBetriebssвstem)
δaden Sie den Treiber von der folgenden Website 
herunter und installieren Sie ihnέ
httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(ϊiese Seite steht nur auf Englisch гur Verfügungέ)

2 δaden Sie die speгielle App "Panasonic Audio 
Plaвer β" (kostenlos) auf den Pω herunter und 
installieren Sie sieέ (ύilt für die Betriebssвsteme 
Windoаs und τS X)
δaden Sie die App von der folgenden Website 
herunter und installieren Sie dieseέ
httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(ϊiese Seite steht nur auf Englisch гur Verfügungέ)

Wiedergabe von Audio von einem PC

Klangcharakter тndern

Bass
ά4 bis +4

Treble
Surround “τn Surround” oder “τff Surround”
[CD] (CD-DA)
CD High Res 
Re-Master

“τn" oder "τff"έ

USB

USB βέίάKabel
(nicht mitgeliefert)

Hauptgerтt (Rückseite)
USB-DAC-Anschluss

Tвp B

Pω

Tвp A

Voreingestellter EQ (Preset EQ)

Heavв Sorgt für kraftvollen Rock
Soft όür ώintergrundmusik
Clear ώebt höhere όrequenгen hervor
Vocal Ermöglicht glanгvolleren ύesang
Flat ϊeaktiviert den Klangeffekt

D.BASS

Uhr einstellen

Verwenden von Uhrгeitdaten eines Netгwerkgerтts

Manuelles Anpassen der Uhr

SC-P２X152-150_EG-T６BJ0993.book  16 ページ  年 月 日　木曜日　午後 時 分



1ι
1ι

TQ
BJ

ίλ
λγ

ϊ
EU

TS
ω

ώHinweisμ
• Achten Sie darauf, die Uhr in regelmтßigen Abstтnden гu 

stellenέ

ϊer Einschlaftimer schaltet das Sвstem nach der 
festgelegten Гeit abέ
Drücken Sie wiederholt auf [SLEEP], um die 
Einstellung (in Minuten) гu wтhlen.

So гeigen Sie die Restгeit an
ϊrücken Sie ДSδEEP]έ
Hinweisμ
• Einschlafά und Wiedergabetimer können gemeinsam 

verаendet аerdenέ
• ϊer Einschlaftimer hat grundsтtгlich Vorrangέ Stellen Sie 

sicher, dass sich die TimerάEinstellungen nicht überschneidenέ

Sie können die Гeitschaltuhr so einstellen, dass sie sich гu 
einem bestimmten Гeitpunkt einschaltet, um Sie гu аeckenέ
Vorbereitung
Stellen Sie die Uhr einέ
1 Drücken Sie [CLOCK/TIMER] гur Auswahl von 

“Timer Adjust”.
2 Drücken Sie [3, 4] гur Einstellung der Startгeit 

(“On Time”) und drücken Sie dann [OK].
3 Drücken Sie [3, 4] гur Einstellung der Endгeit 

(“Off Time”) und drücken Sie dann [OK].
4 Drücken Sie [3, 4] гur Auswahl der 

Musikquelle*1, danach drücken Sie [OK].

Einschalten des Timers
1 Bereiten Sie die ausgewтhlte Musikquelle vor 

und stellen Sie die gewünschte Lautstтrke ein.
2 Drücken Sie [F, PLAY].

“F” аird angeгeigtέ
Um die όunktion abгuschalten, drücken Sie 
ДF, PδAY] erneutέ
ϊie Timerfunktionen аerden nur aktiviert, аenn das 
Sвstem ausgeschaltet istέ

Einstellungen überprüfen
ϊrücken Sie аiederholt ДωδτωKήTIεER] гur Ausаahl 
von “Timer Adjust”έ
(ϊrücken Sie атhrend des Standbвάεodus гаeimal 
ДωδτωKήTIεER]έ)
Hinweisμ
• ϊer Timer beginnt mit einer niedrigen δautstтrke und аird 

sich nach und nach bis гum voreingestellten Pegel erhöhenέ
• ϊer Timer аird tтglich гur eingestellten Гeit aktiviert, аenn 

er eingeschaltet istέ
• Wenn Sie das Sвstem bei aktiviertem Timer ausά und 

аieder einschalten, stoppt der Timer nicht bei der Endгeitέ

*1μ "ωϊ", "USB", "ϊAB+" ([PMX152]), und "όε" können als 
εusikquelle eingestellt аerdenέ
• Wтhlen Sie die Timerάεusikquelle über den Port für 

iPhoneήiPadήiPod und USBάύerтte mit "USB" ausέ

Firmware-Updates
Panasonic gibt möglicherаeise gelegentlich aktualisierte 
όirmаare für dieses Sвstem heraus, mit der όunktionen 
hinгufügt аerden oder die όunktionsаeise verbessert 
аirdέ Solche Updates stehen kostenlos гur Verfügungέ

Vorbereitung
• Schalten Sie dieses Sвstem einέ
• Verbinden Sie dieses Sвstem mit dem ώeimnetгаerkέ ( θ)

– Stellen Sie sicher, dass das σetгаerk mit dem 
Internet verbunden istέ

1 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur 
Auswahl von “NETWORK”.

2 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 
von “FW Update” und drücken Sie dann [OK].

3 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl von “OKς Yes” und 
drücken Sie dann [OK], um das Update гu starten.

• Wтhlen Sie “τKς σo”, um die Aktualisierung abгubrechenέ
Wenn das Update beginnt, аird "Updating" 
angeгeigtέ ϊer Updatevorgang аird als "Upd Σ" 
angeгeigtέ (“  ” steht für eine Гahlέ)

4 Nach Abschluss des Updates wird "Success" 
angeгeigt.
Entfernen Sie das Netгkabel, warten Sie 1 Minute 
und schließen Sie es dann wieder an.

Hinweisμ
• Stehen keine Updates гur Verfügung, аird “σo σeed” angeгeigtέ
• ϊer ϊoаnloadvorgang dauert je nach Verbindung 

möglicherаeise lтnger oder kann nicht ausgeführt аerdenέ

Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl von 
“FW Version” und anschließend [OK].
ϊie Version der installierten όirmаare аird angeгeigtέ
• ϊrücken Sie ДτK] гum Beendenέ

Sonstige

Als аerksseitige Standardeinstellung, аird dieses ύerтt 
automatisch auf den Standbвάεodus gestellt, аenn kein 
Sound vorhanden ist und аenn es caέ βί εinuten lang 
nicht verаendet аirdέ
Abbruch dieser Funktion
1 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 

von “Auto Off”.

2 Drücken Sie [2, 1], um "Off" ausгuwтhlen. 
Drücken Sie dann [OK].

Hinweisμ
• Um die όunktion einгuschalten, атhlen Sie "τn" in Schritt β ausέ
• ϊiese Einstellung kann nicht ausgeатhlt аerden, аenn die 

Quelle Radio ist oder аenn "σet Standbв" auf "τn" 
eingestellt istέ

• Wenn “σet Standbв” auf “τn” eingestellt аird, аird auch 
diese όunktion auf “τn” eingestelltέ Гum иndern der 
Einstellung, stellen Sie “σet Standbв” auf “τff”έ ( 1κ)

• Bei der Verbindung mit einem Bluetooth®άύerтt funktioniert 
der Betrieb nichtέ

Einschlaftimer

Wiedergabetimer

“γίmin” -. “θίmin” -. “λίmin” -. “1βίmin”
^----------- “τff” (Abbruch) (----------b

Sie können die όirmаare auch über ein 
Popupάόenster im Bildschirm der App “Panasonic 
εusic Streaming” aktualisieren ( λ)έ ϊetails гur App 
finden Sie auf der unten aufgeführten Seiteέ
httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(ϊiese Seite steht nur auf Englisch гur Verfügungέ)

Das Herunterladen dauert ca. 10 Minuten.
STECKEN SIE DAS NETZKABEL NICHT 
AUS, wтhrend eine der folgenden 
Meldungen angeгeigt wird.
– “Updating” oder “Upd Σ” 

(“  ” steht für eine Гahlέ)
• Wтhrend des UpdateάProгesses können keine anderen 

Vorgтnge ausgeführt аerdenέ

Überprüfung der Firmware-Version

Auto-OFF-Funktion
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ϊas Sвstem kann sich automatisch aus dem 
Standbвάεodus einschalten, аenn es als 
Ausgabelautsprecher eines σetгаerkgerтts ausgeатhlt 
istέ
Sie können das σetгаerkάStandbв über die folgenden 
Schritte einschaltenμ
1 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 

von “Net Standbв” und drücken Sie dann [OK].

2 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl von “On” und 
drücken Sie dann [OK].

• Wenn “σet Standbв” auf “τn” gestellt ist
– ϊas σetгаerk (δAσ über KabelήWiάόi) ist auch im 

Standbвάεodus aktivέ
– ϊer Stromverbrauch im Standbвάεodus erhöht sichέ

So schalten Sie Netгwerk-Standbв aus
Wтhlen Sie “τff” in Schritt βέ
• Wenn das Sвstem von dieser όunktion eingeschaltet аird, 

аird der εusikanfang möglicherаeise nicht 
аiedergegebenέ

• Je nach App können sich die Bedingungen гur Aktivierung 
dieser όunktion unterscheidenέ

• ϊas Sвstem lтsst sich möglicherаeise auch dann nicht 
einschalten, аenn es als Ausgabelautsprecher ausgeатhlt 
istέ Starten Sie in diesem όall die Wiedergabeέ

ϊie Wireless δAσάόunktion kann aktiviert oder 
deaktiviert аerdenέ
1 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur 

Auswahl von “NETWORK”.
2 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 

von “Wireless LAN” und drücken Sie dann [OK].

3 Drücken Sie [2, 1] гur Auswahl von “On” oder 
“Off” und drücken Sie dann [OK].

• ϊie аerkseitige Standardeinstellung lautet “τn”έ

Гur оberprüfung der WiάόiάSignalstтrke am 
Sвstemstandortέ
Vorbereitung
Verbinden Sie dieses Sвstem mit dem ϊrahtlosnetгаerkέ 
( θ)
1 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur 

Auswahl von “NETWORK”.
2 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 

von “Signal Level” und anschließend [OK].
“δevel ” аird auf dem ϊisplaв angeгeigtέ
(“  ” steht für eine Гahlέ)
• ϊrücken Sie ДτK] гum Beenden des Anгeigemodusέ

• Es аird empfohlen, eine Signalstтrke von “γ” гu erreichenέ 
иndern Sie die Position oder den Winkel Ihres 
WirelessάRouters oder dieses Sвstems, аenn “β” oder “1” 
angeгeigt аird, und überprüfen Sie, ob sich die Verbindung 
verbessertέ

• Wenn “δevel ί” angeгeigt аird, kann dieses Sвstem keine 
Verbindung mit dem WirelessάRouter herstellenέ ( βί)

ϊen σamen für das angeschlossene ϊrahtlosnetгаerk 
einblenden (SSIϊ)έ

1 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur 
Auswahl von “NETWORK”.

2 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 
von “Net Info” und drücken Sie dann [OK].

3 Drücken Sie mehrfach [2, 1], um "SSID" 
ausгuwтhlen, und drücken Sie dann [OK].
• ϊrücken Sie ДτK] гum Beendenέ

• Wird “σo ωonnect” eingeblendet, ist dieses Sвstem 
nicht mit einem ϊrahtlosnetгаerk verbundenέ

• Гeichen, die nicht dargestellt аerden können, аerden 
mit “¢” ersetгtέ

Гur Kontrolle der IPάAdresse oder der 
WiάόiάεAωάAdresseέ

1 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur 
Auswahl von “NETWORK”.

2 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 
von “Net Info” und drücken Sie dann [OK].

3 Drücken Sie mehrfach [2, 1], um "IP Addr." 
oder "MAC Addr." ausгuwтhlen, und drücken Sie 
dann [OK].
ϊie IPάAdresse oder εAωάAdresse аird nur гum Teil 
angeгeigtέ

4 Drücken Sie [2, 1] auf der Fernbedienung, um 
den Rest der IP-Adresse oder MAC-Adresse 
anгuгeigen.
• ϊrücken Sie ДτK] гum Beendenέ
• ϊas auf dem ϊisplaв links oben oder unten angeгeigte 

“ – ” steht entsprechend für die ersten und letгten 
Einheitenέ

So setгen Sie die σetгаerkeinstellungen гurückέ

1 Drücken Sie wiederholt [RADIO, EXT-IN] гur 
Auswahl von “NETWORK”.

2 Drücken Sie wiederholt [SETUP] гur Auswahl 
von “Net Reset” und anschließend [OK].

3 Drücken Sie [2, 1], um “OKς Yes” 
ausгuwтhlen. Drücken Sie dann [OK].
• Warten Sie, bis “σetаork Initialiгing” abgeschlossen 

istέ
• “WAω εode” аird auf dem ϊisplaв angeгeigtέ

– “εethode 1” der σetгаerkeinstellungsmethode ist 
verfügbarέ ( θ)

– Um “WAω εode” гu beenden, drücken Sie Д∫]έ
• ϊiese όunktion hat keine Ausаirkung auf die Einstellung 

“Wireless δAσ”έ

Netгwerk-Standbв

Wireless LAN-Einstellung

Wi-Fi-Signalstтrke

Name des Drahtlosnetгwerks (SSID)

IP/MAC-Adresse

Zurücksetгen der 
Netгwerkeinstellungen
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όühren Sie die folgenden Kontrollen durch, bevor Sie den Kundendienst 
anrufenέ όalls Sie όragen гu den Prüfpunkten haben oder sich eine 
Störung anhand der angegebenen Abhilfemaßnahmen nicht beseitigen 
lтsst, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem όachhтndler aufέ

Weitere speгielle Hilfe, Support oder Beratung гu Ihrem Produkt 
finden Sie online unterμ
httpμ//panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(ϊiese Seite steht nur auf Englisch гur Verfügungέ)

Das Gerтt kann nicht eingeschaltet werden.
• σachdem Sie das σetгkabel in die Steckdose gesteckt haben, аarten 

Sie mindestens 1ί Sekunden lang, bevor Sie das ύerтt einschaltenέ
Die Fernbedienung funktioniert nicht.
• оberprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingesetгt istέ
Verгerrter bгw. kein Ton.
• ϊie Sвstemlautstтrke einstellenέ
• Schalten Sie das Sвstem aus, stellen Sie die Ursache fest und 

beheben Sie sieέ Schalten Sie das Sвstem dann аieder einέ Ursache 
können eine оberlastung der δautsprecher durch übermтßige 
δautstтrke oder Strom und der ύebrauch des Sвstems in heißer 
Umgebung seinέ

• Vergeаissern Sie sich, dass die δautsprecherkabel korrekt und auf 
sichere Art angebracht sindέ ( 4)

Wтhrend der Wiedergabe ist ein Brummton гu hören.
• ϊas Sвstem befindet sich in der σтhe von σetгkabeln oder 

δeuchtstofflampenέ ώalten Sie andere ύerтte und Kabel von den 
Kabeln dieses Sвstems fernέ

Das Gerтt funktioniert nicht.
• εöglicherаeise аurde eine Sicherheitsvorrichtung des ύerтts 

aktiviertέ
1 ϊrücken Sie ДÍήI] am ύerтt, um es in den Standbвάεodus гu schaltenέ

• Wenn das ύerтt nicht ausgeschaltet аird, trennen Sie das 
σetгkabel von der Steckdose ab, аarten caέ γί Sekunden, 
verbinden das σetгkabel аieder mit der Steckdose und аarten 
caέ 1ί Sekundenέ

β ϊrücken Sie ДÍήI] am ύerтt, um es einгuschaltenέ Ist der Betrieb des 
ύerтts danach immer noch nicht möglich, аenden Sie sich an Ihren 
ώтndlerέ

Es sind Störungen hörbar.
• Wenn ein ύerтt im AUXάεodus soаohl an die AUX IσάEingтnge als 

auch an den USBάAnschluss angeschlossen ist, аird je nach ύerтt 
möglicherаeise ein Rauschen erгeugtέ In diesem όall entfernen Sie 
das USBάKabel vom USBάAnschlussέ

Die Anгeige des Displaвs funktioniert nicht richtig.
Wiedergabe startet nicht.
• Sie haben die ϊisc nicht richtig eingelegtέ δegen Sie sie richtig einέ
• ϊie ϊisc ist verschmutгtέ Reinigen Sie die ϊiscέ
• Wechseln Sie die ϊisc aus, falls sie гerkratгt, verаellt oder nicht 

normgerecht istέ
• Kondensаasser hat sich gebildetέ Warten Sie 1 bis β Stunden, bis das 

Sвstem аieder trocken istέ

Der Empfang ist schlecht oder es ist ein schlagender Sound 
гu hören.
• ώalten Sie die Antenne von ωomputern, όernsehern, anderen Kabeln 

und δeitungen entferntέ
• Verаenden Sie eine Außenantenneέ
• Schalten Sie den όernseher aus oder beаegen Sie ihn vom Sвstem 

аegέ
Bei starkem Rauschen wтhrend des FM-Empfangs.
• иndern Sie den ausгugebenden Ton von Stereo гu εonoέ

1 ϊrücken Sie аiederholt ДRAϊIτ εEσU] гur Ausаahl von “όε εode”έ
β ϊrücken Sie Д2, 1] гur Ausаahl von “εono” und drücken Sie dann 

ДτK]έ
ϊer Sound ist monoέ
• Wтhlen Sie “Stereo” oder тndern Sie die όrequenг, um abгubrechenέ
Wтhlen Sie unter normalen Umstтnden “Stereo”έ

Ladevorgang oder Betrieb nicht möglich.
• Vergeаissern Sie sich, dass derήdas iPhoneήiPadήiPod korrekt 

angeschlossen istέ
• Schließen Sie denήdas iPhoneήiPadήiPod аieder an oder versuchen 

Sie dasήden iPhoneήiPadήiPod erneut гu startenέ
• Wтhrend des Standbвάεodus аird die Aufladung nicht vom 

USBάKabelάAnschluss beginnenέ
Schalten Sie dieses ύerтt ein und vergeаissern Sie sich, dass das 
Aufladen begonnen hat, bevor Sie dieses ύerтt auf Standbвάεodus 
stellenέ

• ϊer Akku des iPhoneήiPadήiPod ist leerέ δaden Sie denήdas iPhoneή
iPadήiPod auf und nehmen Sie ihnήes аieder in Betriebέ
– Wenn Sie den Port verаenden, schalten Sie dieses ύerтt einέ Schalten 

Sie dieses ύerтt nicht aus, bis derήdas iPhoneήiPadήiPod betriebsbereit 
istέ

Das USB-Gerтt bгw. dessen Inhalt wird nicht erkannt.
• ϊas όormat oder der Inhalt des USBάύerтts ist mit dem Sвstem nicht 

kompatibelέ
Langsamer Betrieb des USB-Gerтts.
• ύroße ϊateien oder USBάύerтte mit einer hohen Speicherkapaгitтt 

аerden langsamer gelesenέ
Die verstrichene Spielгeit auf der Anгeige unterscheidet sich von 
der tatsтchlichen Abspielгeit.
• Speichern Sie die ϊaten auf einem anderen USBάύerтt oder sichern 

Sie die ϊaten und formatieren Sie das USBάύerтt neuέ

Die Kopplung kann nicht ausgeführt werden.
• оberprüfen Sie den Гustand des Bluetooth®άύerтtsέ
Das Gerтt kann nicht verbunden werden.
• ϊie Kopplung der Vorrichtung аar nicht erfolgreich oder die 

Aufгeichnung аurde ersetгtέ Versuchen Sie, das ύerтt erneut гu 
koppelnέ

• ϊieses Sвstem ist unter Umstтnden mit einem anderen ύerтt 
verbundenέ Trennen Sie die Verbindung des anderen ύerтts 
und versuchen Sie, das ύerтt erneut гu koppelnέ

• Wenn “εode β” in “δink εode” ausgeатhlt ist, атhlen Sie 
“εode 1” ausέ ( 11)

• Wenn das Problem аeiterhin besteht, schalten Sie das ύerтt aus und 
аieder ein und versuchen Sie es erneutέ

Das Gerтt ist angeschlossen, aber es ist kein Ton über dieses 
Sвstem гu hören.
• Bei einigen ύerтten mit integriertem Bluetooth® müssen Sie den 

Audioausgang manuell auf "SωάPεX1ηβ" oder "SωάPεX1ηί" 
einstellenέ ϊetails daгu finden Sie in der Bedienungsanleitung des 
ύerтtsέ

Der Sound wird unterbrochen.
• ϊas ύerтt befindet sich außerhalb des 1ί m 

Kommunikationsbereichsέ Bringen Sie das Bluetooth®άύerтt nтher an 
dieses Sвstem heranέ

• Entfernen Sie alle ώindernisse гаischen diesem Sвstem und dem 
ύerтtέ

• Andere ύerтte, die das β,4 ύώгάόrequenгband verаenden (Wireless 
Router, εikroаellen, drahtlose Telefone, etcέ), verursachen Störungenέ 
Bringen Sie das Bluetooth®άύerтt nтher an dieses Sвstem und erhöhen 
Sie die Entfernung гu anderen ύerтtenέ

• Wтhlen Sie “εode 1” für eine stabile Kommunikationέ ( 11)

Ist die installierte Firmware aktuellς
Panasonic verbessert fortlaufend die όirmаare des Sвstems, um гu 
geатhrleisten, dass unsere Kunden in den ύenuss der modernsten 
Technologie kommenέ ( 1ι)

Allgemeine Störungen

Disc

Radio

iPhone/iPad/iPod

USB

Bluetooth®
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Der PC erkennt dieses Sвstem nicht.
• оberprüfen Sie Ihre Betriebsumgebungέ ( 1θ)
• Starten Sie den Pω neu, schalten Sie dieses Sвstem aus und 

аieder ein und schließen Sie das USBάKabel anschließend erneut 
anέ

• Verаenden Sie einen anderen USBάAnschluss am verbundenen 
Pωέ

• Installieren Sie den speгiellen Treiber, аenn Sie einen Pω mit 
Windoаs verаendenέ

Es können keine am PC gespeicherten Musikdateien gefunden 
werden.
• Bei der Wiedergabe von εusikdateien über ein σetгаerk, аerden 

die ϊateien, die nicht auf dem Serverάσetгаerk registriert sind 
nicht angeгeigtέ ϊetaillierte Informationen finden Sie in der 
Bedienungsanleitung Ihres Serversέ ( ββ)

Verbindung гum Netгwerk kann nicht hergestellt werden.
• оberprüfen Sie die σetгаerkverbindung und die Einstellungenέ 

( θ)
• Wenn das σetгаerk auf unsichtbar gestellt ist, machen Sie das 

σetгаerk sichtbar, атhrend Sie das σetгаerk für dieses ύerтt 
einrichten oder eine kabelgebundene δAσάVerbindung herstellenέ 
( κ)

• ϊie WiάόiάSicherheit dieses Sвstems unterstütгt nur WPAβ™έ Ihr 
WirelessάRouter muss deshalb гu WPAβ™ kompatibel seinέ ϊetails 
гur von Ihrem Router unterstütгten Sicherheit, und daгu, аie Sie 
die Einstellungen тndern können, lesen Sie bitte die 
Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie Ihren Internetanbieterέ

• Stellen Sie sicher, dass die εulticastάόunktion im WirelessάRouter 
aktiviert istέ

• Je nach Router funktioniert die WPSάTaste möglicherаeise nichtέ 
Versuchen Sie es mit anderen εethodenέ ( θ)

• оberprüfen Sie die Einstellung “Wireless δAσ”έ ( 1κ)
Dieses Sвstem kann nicht als Ausgabelautsprecher ausgewтhlt 
werden.
• Vergeаissern Sie sich, dass die ύerтte und dieses Sвstem mit 

dem gleichen σetгаerk verbunden sindέ
• Verbinden Sie die ύerтte erneut mit dem σetгаerkέ
• Schalten Sie den WirelessάRouter aus und аieder einέ
• Schalten Sie dieses Sвstem aus und аieder einέ Wтhlen Sie dieses 

Sвstem dann аieder als Ausgabelautsprecher ausέ

Die Wiedergabe startet nicht.
Der Sound wird unterbrochen.
• Passen Sie die Ausrichtung der Wireless δAσάAntenne an der 

Rückseite des ώauptgerтts anέ
• Versuchen Sie, die δautsprecher аeiter vom ώauptgerтt entfernt 

aufгustellenέ
• Bei Verаendung des β,4 ύώгάBandes im WirelessάRouter kann 

das gleichгeitige Verаenden von anderen β,4 ύώгάύerтten, аie 
εikroаellen, schnurlosen Telefonen etcέ гu 
Verbindungsunterbrechungen führenέ Erhöhen Sie die Entfernung 
гаischen diesem Sвstem und diesen ύerтtenέ
– Wenn Ihr WirelessάRouter das η ύώгάBand unterstütгt, 

versuchen Sie, das η ύώгάBand гu verаendenέ
σehmen Sie die σetгаerkeinstellungen mithilfe eines 
InternetάBroаsers erneut vor, um гum ηάύώгάBand гu аechselnέ 
( ι) Bei Schritt κ, stellen Sie sicher, Ihren σetгаerknamen (SSIϊ) 
für das ηάύώгάBand гu атhlenέ

• Stellen Sie dieses Sвstem nicht in einen εetallschrank, da dieser 
uέUέ das WiάόiάSignal blockiertέ

• Stellen Sie dieses Sвstem nтher am WirelessάRouter aufέ
• Wenn mehrere Wirelessάύerтte gleichгeitig das gleiche 

Wirelessάσetг nutгen, аie auch dieses Sвstem, versuchen Sie, die 
anderen ύerтte ausгuschalten oder deren Гugriff auf das 
Wirelessάσetг einгuschrтnkenέ

• Wenn die Wiedergabe anhтlt, überprüfen Sie den 
Wiedergabestatus am ύerтtέ

• Verbinden Sie die ύerтte erneut mit dem σetгаerkέ
• Schalten Sie den WirelessάRouter aus und аieder einέ
• Bei einigen iτSά und iTunesάVersionen ist es unter Umstтnden 

nicht möglich, die AirPlaвάWiedergabe neu гu starten, аenn die 
Stellung des Wahlschalters атhrend der AirPlaвάWiedergabe 
verтndert (гέBέ “ωϊ”) oder dieses Sвstem ausgeschaltet аirdέ
Wтhlen Sie in diesem όall ein anderes ύerтt über das 
AirPlaвάSвmbol der εusicάAnаendung oder iTunes und атhlen Sie 
dann erneut dieses Sвstem als Ausgabelautsprecherέ ( 1ί)

• Versuchen Sie es mit einer kabelgebundenen δAσάVerbindungέ 
( κ)

“--μ--”
• ϊiese Anгeige erscheint beim erstmaligen Anschließen des σetгkabels 

soаie nach Auftreten eines Stromausfallsέ Stellen Sie die Uhr einέ
“Adjust Clock”
• ϊie Uhr ist nicht eingestelltέ Stellen Sie die Uhr entsprechend einέ
“Adjust Timer”
• ϊer Wiedergabetimer ist nicht eingestelltέ Stellen Sie den 

Wiedergabetimer entsprechend einέ
“Auto Off”
• ϊas ύerтt аurde für caέ βί εinuten nicht verаendet und schaltet 

sich in einer εinute ausέ ϊrücken Sie eine beliebige Taste, um die 
όunktion abгubrechenέ

"Cannot Stream"
• ϊSϊ ηέθ εώгάϊateien können über dieses Sвstem аiedergegeben, jedoch 

nicht an andere δautsprecher in der gleichen ύruppe gestreamt аerdenέ
“Checking Connection”
• ϊas ύerтt überprüft den angeschlossenenήdas angeschlossene 

iPhoneήiPadήiPod oder USBάύerтtέ
• Erscheint diese Anгeige immer аieder, vergeаissern Sie sich, dass 

der Akku des iPhoneήiPadήiPod nicht entladen ist und dass derήdas 
iPhoneήiPadήiPod eingeschaltet und korrekt angeschlossen istέ

“Error”
• Es аurde ein όehler in der Bedienung vorgenommenέ Bitte lesen 

Sie die Bedienungsanleitung und versuchen Sie es nochmalsέ
“F” / “F” (“  ” steht für eine Zahl.)
• Es liegt ein Problem mit diesem ύerтt vorέ

Trennen Sie das σetгkabel von der Steckdose ab und аarten 
Sie caέ γί Sekundenέ Verbinden Sie dann das σetгkabel аieder 
mit der Steckdose, аarten Sie caέ 1ί Sekunden und schalten 
Sie das ύerтt einέ Wenn das Problem аeiterhin besteht, trennen 
Sie das σetгkabel ab und аenden sich an Ihren ώтndlerέ

“Fail”
• ϊas ώochladen oder die Einstellung ist fehlgeschlagenέ Wenn das 

ύerтt ausgeschaltet ist, trennen Sie das σetгkabel von der 
Steckdose ab und аarten caέ γί Sekundenέ Verbinden Sie dann 
das σetгkabel аieder mit der Steckdose, аarten Sie caέ 
1ί Sekunden und аiederholen Sie das Updateέ

• ϊer όirmаareάϊoаnload ist fehlgeschlagenέ ϊrücken Sie гum 
Beenden eine beliebige Tasteέ Bitte versuchen Sie es spтter erneutέ

• ϊer Server kann nicht gefunden аerdenέ ϊrücken Sie гum 
Beenden eine beliebige Tasteέ Stellen Sie sicher, dass das 
ϊrahtlosnetгаerk mit dem Internet verbunden istέ

"Invalid To Preset"
• Wтhrend der SpotifвάWiedergabe ist keine Voreinstellung möglichέ
“Level 0”
• Es besteht keine Verbindung гаischen diesem Sвstem und dem 

WirelessάRouterέ
Versuchen Sie es mit folgenden Schrittenμ
– Stellen Sie sicher, dass der WirelessάRouter angeschaltet istέ
– Schalten Sie das Sвstem aus und аieder anέ
– Setгen Sie die Einstellungen des ϊrahtlosnetгаerks гurückέ ( θ)
Wenn das Problem аeiterhin besteht, аenden Sie sich an Ihren 
ώтndlerέ

PC

Netгwerk

Anгeigen auf dem Hauptgerтt
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• Es аird versucht, eine Verbindung mit dem Bluetooth®άύerтt 

herгustellen, mit dem гuletгt eine Verbindung hergestellt аurde, 
аenn “BδUETττTώ” ausgeатhlt istέ

• ϊieses Sвstem kommuniгiert mit dem WirelessάRouter, um die 
σetгаerkeinstellungen abгuschließenέ
Je nach WirelessάRouter kann dieser Vorgang einige εinuten in 
Anspruch nehmenέ Versuchen Sie, dieses Sвstem nтher beim 
WirelessάRouter гu platгierenέ

“Network Initialiгing”
“Setup in Progress, Trв Again”
• ϊas Sвstem führt einen internen Proгess ausέ

– Warten Sie caέ γ εinutenέ
– Trennen Sie das σetгkabel nicht abέ ϊies kann гu όehlfunktionen 

führenέ
“No Connect”
• ϊieses Sвstem kann keine Verbindung гum σetгаerk herstellenέ

оberprüfen Sie die σetгаerkverbindungέ ( θ)
“No Device”
• ϊerήϊas iPhoneήiPadήiPod oder das USBάύerтt ist nicht 

angeschlossenέ
оberprüfen Sie die Verbindungέ

• ϊer Akku des iPhoneήiPadήiPod ist leerέ δaden Sie denήdas 
iPhoneήiPadήiPod und schalten Sie es vor dem Anschließen einέ

“No Disc”
• Sie haben keine ϊisc eingelegt oder eine ϊisc eingelegt, die das 

Sвstem nicht аiedergeben kannέ
“No Plaв”
• оberprüfen Sie den Inhaltέ Sie können nur unterstütгte όormate 

аiedergebenέ ( ββ)
• ϊie ϊateien auf dem USBάύerтt sind möglicherаeise beschтdigtέ 

όormatieren Sie das USBάύerтt und versuchen Sie es erneutέ
• ϊas ύerтt hat möglicherаeise ein Problemέ Schalten Sie das 

ύerтt aus und аieder anέ
"No Preset"
• Es аurde kein Kanal voreingestelltέ σehmen Sie die 

Voreinstellung einiger Kanтle vorέ ( 1ί)
"No Signal" ([PMX152])
• ϊieser Sender kann nicht empfangen аerdenέ оberprüfen Sie 

Ihre Antenneέ
“Device No Response”
“Hub Not Supported”
“Not Supported”
• Sie haben einenήein iPhoneήiPadήiPod angeschlossen, das nicht 

аiedergegeben аerden kannέ
• Ist derήdas iPhoneήiPadήiPod kompatibel, dieses einschalten und 

korrekt anschließenέ
• Sie haben ein nicht unterstütгtes USBάύerтt angeschlossenέ
“PC Unlocked”
• “Pω” ist ausgeатhlt, aber es ist kein Pω angeschlossenέ

“PGM Full”
• ϊie Anгahl der programmierten Titel ist mehr als β4έ
“Plaвerror”
• Sie haben eine nicht unterstütгte ϊatei аiedergegebenέ ϊas 

Sвstem аird diese Spur überspringen und die nтchste 
аiedergebenέ

"Please Wait"
• Wenn das Umschalten von Audio lange dauert (гέ Bέ beim 

StartenήStoppen von Restreaming oder ErstellenήAuflösen von 
δautsprechergruppen)έ

“Reading”
• ϊas ύerтt überprüft die ωϊάInformationenέ σehmen Sie das 

ύerтt in Betrieb nachdem diese Anгeige verloschen istέ
• Гu Beginn der Wiedergabe von ϊSϊάϊateien kann das Einlesen 

der ϊateien einige Гeit in Anspruch nehmenέ Warten Sie, bis der 
δesevorgang abgeschlossen istέ

“Remote ” (“  ” steht für eine Zahl.)
• ϊie όernbedienung und das ύerтt verаenden unterschiedliche 

ωodesέ иndern Sie den ωode an der όernbedienungέ
– Wenn “Remote 1” angeгeigt аird, drücken und halten Sie ДτK] und 

Д1] für mindestens 4 Sekundenέ
– Wenn “Remote β” angeгeigt аird, drücken und halten Sie ДτK] und 

Дβ] für mindestens 4 Sekundenέ

"Scan Failed" ([PMX152])
• Es können keine Sender empfangen аerdenέ оberprüfen Sie Ihre 

Antenne und versuchen Sie eine manuelle ϊABήϊAB+ άAbstimmungέ
“USB Over Current Error”
• ϊerήϊas iPhoneήiPadήiPod oder das USBάύerтt nimmt гu viel 

Strom aufέ Entfernen Sie denήdas iPhoneήiPadήiPod oder das 
USBάύerтtέ Schalten Sie das Sвstem aus und аieder einέ

“VBR”
• ϊas Sвstem kann die verbleibende Wiedergabeгeit für Titel mit 

variabler Bitrate (VBR) nicht anгeigenέ
“WAC Mode”
• “εethode 1” der σetгаerkeinstellungsmethode ist verfügbarέ 

( θ)
• Um “WAω εode” гu beenden, drücken Sie Д∫]έ
“Wait”
• ϊies аird beispielsаeise angeгeigt, аenn dieses ύerтt 

ausgeschaltet istέ
• Blinkt, аenn das Sвstem versucht, in einen 

σetгаerkeinstellungsmodus гu аechselnέ

“ ” blinkt
• ϊies kann vorkommen, аenn beispielsаeise die 

σetгаerkverbindung unterbrochen аirdέ

Setгen Sie den Speic her in folgenden όтllen гurückμ
• ϊas ύerтt reagiert beim ϊrücken der Knöpfe nichtέ
• Sie möchten den gesamten Speicherinhalt löschen und 

гurücksetгenέ
1 Ziehen Sie das Netгkabel.

Warten Sie γί Sekunden, bevor Sie mit Schritt β fortfahrenέ
2 Halten Sie den Schalter [Í/I] am Hauptgerтt gedrückt und 

schließen Sie das Netгkabel erneut an.
ώalten Sie ДÍήI] аeiter gedrückt, bis "άάάάάάάάάάάά" auf dem 
ϊisplaв angeгeigt аirdέ

3 [Í/I] Schalter freigeben.
ϊie Einstellungen аerden auf die Werkseinstellungen 
гurückgesetгtέ
Sтmtliche gespeicherte Eingaben müssen neu festgelegt 
аerdenέ

• Um die σetгаerkeinstellungen гurückгusetгen, führen Sie ein 
σetгаerkάReset ausέ ( 1κ)

Wenn andere ύerтte von Panasonic mit der όernbedienung dieses 
Sвstems aktiviert аerden, müssen Sie den ωode der 
Sвstemάόernbedienung тndernέ
So setгen Sie den Code auf “Remote 2”
1 Drücken Sie [SELECTOR, -NET PRESET] am Hauptgerтt 

гur Auswahl von “CD”.
2 Halten Sie [∫] am Hauptgerтt und [2] auf der 

Fernbedienung gedrückt, bis "Remote 2" angeгeigt wird.
3 Halten Sie [OK] und [2] mindestens 4 Sekunden lang.
• ϊie аerkseitige Standardeinstellung lautet “Remote 1”έ
• Um den εodus аieder auf “Remote 1” гu тndern, die oben 

beschriebenen Schritte аiederholen, doch die auf der 
όernbedienung betтtigte Taste Дβ] durch Д1] ersetгenέ

Speicher гurücksetгen (Initialisierung)

Code der Fernbedienung
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Stromversorgung ββί V bis β4ί V Wechselstrom, ηί ώг
Leistungsaufnahme 4η W
Abmessungen (hauptgerтt)

(B б ώ б T) β11 mm б 114 mm б βθι mm
Masse (hauptgerтt) ωaέ γ kg
Betriebstemperaturbereich ί °ω bis +4ί °ω
Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich

γηΣ bis κίΣ relέ όeuchte (ohne Kondensatbildung)

Effektive Ausgangsleistung
όrontkanal (beide Kanтle angesteuert)

θί W pro Kanal (γ ™), 1 kώг, 1ίΣ Tώϊ
Effektive ύesamtleistung 1βί W

Voreinstellungsspeicher γί Sender
όrequenгbereich

κι,ηί εώг bis 1ίκ,ίί εώг (ηί kώгάRaster)
Antennenklemmen ιη ™ (unsвmmetrisch)

DAB-Speicher βί Kanтle
Frequenгband (Wellenlтnge)

Band III ηA bis 1γό
(1ι4,λβκ εώг bis βγλ,βίί εώг)

Empfindlichkeit *BER 4x10-4

εindestanforderung –λκ dBm
Anschluss der DAB-Außenantenne 

όάVerbinder (ιη ™)

Geeignete Discs (Durchmesser κ cm oder 12 cm)
ωϊ, ωϊάRήRW (ωϊάϊA, εPγ*γ)

Aufnehmer
Wellenlтnge ιλί nm (ωϊ)

USB-Anschluss Anschlusstвpμ USBάA
USBάAnschlussleistung ϊω τUT η V β,1 A
USBάStandard USB βέί ώigh Speed
εediendateiformatάUnterstütгung

εPγ*γ (¢έmpγ), AIόό (¢έaiff), όδAω (¢έflac),
WAV (¢έаav), AAω (¢έm4a), ϊSϊ (¢έdff, ¢έdsf)

Unterstütгte audioάformate
εPγ*γήAAω*4

Abtastfrequenг γβή44,1ή4κ kώг
AudioάWortlтnge 1θ bit
Anгahl Kanтle β ch

AIόόήόδAω*ηήWAV
Abtastfrequenг

γβή44,1ή4κήκκ,βήλθή1ιθ,4ή1λβ kώг
AudioάWortlтnge 1θ bitήβ4 bit
Anгahl Kanтle β ch

ϊSϊ β,κ εώг, η,θ εώг
USBάύerтtάϊateisвstem όAT1β, όAT1θ, όATγβ

PC IN (EXT-IN)*6 Anschlusstвpμ USBάB
USBάStandard USB βέί ώigh Speed
USBάAudioάKlassenspeгifikation

USBάAudioάKlasse βέί, Asвnchronmodus
Unterstütгte audioάformate

δPωε
Abtastfrequenг

γβή44,1ή4κήκκ,βήλθή1ιθ,4ή1λβ kώг
AudioάWortlтnge 1θ bitήβ4 bit
Anгahl Kanтle β ch

ϊSϊ β,κ εώг, η,θ εώг
Ethernetschnittstelle δAσ (1ίBaseάTή1ίίBaseάTX)
Kopfhörer Stereo, γ,η mmάBuchse
AUX IN (EXT-IN) Stecker

Lautsprechereinheit(en)
Tieftöner 14 cm Konustвp б 1
ώochtöner 1,λ cm ϊomeάTвp б 1
SuperάTаeeter 1,β cm pieгoelektrischer Tвp б 1

Impedanг γ ™
Abmessungen (B x H x T) 

1θ1 mm б βγκ mm б βθ4 mm
Masse ωaέ γ kg

Version Bluetooth® Verέβέ1+EϊR
Klasse Klasse β
Unterstütгte Profile AβϊP, AVRωP
Frequenгband β,4 ύώгάBand όώάSS
Funktionsbereich 1ί m Sichtlinie
Unterstütгter Codec AAω, SBω

Allgemeine Daten

Stromverbrauch im Standbв-Modus
(Wenn “BδUETττTώ Standbв” auf “τff” gestellt ist)*1, *β

ί,4 W (caέ)
(Wenn “BδUETττTώ Standbв” auf “τn” gestellt ist)*1, *β

ί,η W (caέ)
(in σetгаerkάStandbв)*1

β W (caέ)

Verstтrkerteil

FM-Abschnitt

DAB-Abschnitt ([PMX152])

Discteil

Anschlussteil

Lautsprecherbox

Bluetooth®-Abschnitt
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Unterstütгte Audio-Formate (AllPlaв)
εPγ*γήAAω

Abtastfrequenг γβή44,1ή4κ kώг
AudioάWortlтnge 1θ bit
Anгahl Kanтle β ch

όδAω*5ήAδAωήWAV
Abtastfrequenг

γβή44,1ή4κήκκ,βήλθή1ιθ,4ή1λβ kώг
AudioάWortlтnge 1θ bitήβ4 bit
Anгahl Kanтle β ch

Hinweisμ
• иnderungen der technischen ϊaten sind jederгeit 

vorbehaltenέ
ϊie angegebenen εasseά und Abmessungsdaten sind 
ungefтhre Werteέ

• ϊer ύesamtklirrfaktor аurde mit einem ϊigitalspektrometer 
gemessenέ

*1μ Kein ύerтt ist an den USBάPort angeschlossen, bevor in 
den Standbвάεodus geschaltet аirdέ

*βμ σetгаerkάStandbв ist inaktivέ
*γμ εPEύά1 δaвer γ, εPEύάβ δaвer γ
*4μ σur das Profil AAωάδω аird unterstütгtέ
*ημ Unkomprimierte όδAωάϊateien funktionieren 

möglicherаeise nicht richtigέ
Unterstütгte Blockgröße von 11ηβ bis 4ίλθέ

*θμ USBάϊAωάAnschluss

όδAω ϊecoder 
ωopвright (ω) βίίί,βίί1,βίίβ,βίίγ,βίί4,βίίη,βίίθ,βίίι,
βίίκ,βίίλ Josh ωoalson
Redistribution and use in source and binarв forms, аith or 
аithout modification, are permitted provided that the folloаing 
conditions are metμ

ά Redistributions of source code must retain the above 
copвright notice, this list of conditions and the folloаing 
disclaimerέ

ά Redistributions in binarв form must reproduce the above 
copвright notice, this list of conditions and the folloаing 
disclaimer in the documentation andήor other materials 
provided аith the distributionέ

ά σeither the name of the Xiphέorg όoundation nor the 
names of its contributors maв be used to endorse or 
promote products derived from this softаare аithout 
specific prior аritten permissionέ

TώIS SτόTWARE IS PRτVIϊEϊ BY TώE ωτPYRIύώT 
ώτδϊERS Aσϊ ωτσTRIBUTτRS “AS IS” Aσϊ AσY 
EXPRESS τR IεPδIEϊ WARRAσTIES, IσωδUϊIσύ, BUT 
στT δIεITEϊ Tτ, TώE IεPδIEϊ WARRAσTIES τό 
εERωώAσTABIδITY Aσϊ όITσESS ότR A PARTIωUδAR 
PURPτSE ARE ϊISωδAIεEϊέ Iσ στ EVEσT SώAδδ TώE 
ότUσϊATIτσ τR ωτσTRIBUTτRS BE δIABδE ότR AσY 
ϊIREωT, IσϊIREωT, IσωIϊEσTAδ, SPEωIAδ, EXEεPδARY, 
τR ωτσSEQUEσTIAδ ϊAεAύES (IσωδUϊIσύ, BUT στT 
δIεITEϊ Tτ, PRτωUREεEσT τό SUBSTITUTE ύττϊS 
τR SERVIωESν δτSS τό USE, ϊATA, τR PRτόITSν τR 
BUSIσESS IσTERRUPTIτσ) ώτWEVER ωAUSEϊ Aσϊ 
τσ AσY TώEτRY τό δIABIδITY, WώETώER Iσ 
ωτσTRAωT, STRIωT δIABIδITY, τR TτRT (IσωδUϊIσύ 
σEύδIύEσωE τR τTώERWISE) ARISIσύ Iσ AσY WAY 
τUT τό TώE USE τό TώIS SτόTWARE, EVEσ Iό 
AϊVISEϊ τό TώE PτSSIBIδITY τό SUωώ ϊAεAύEέ

Wi-Fi/AirPlaв

Wi-Fi
WδAσάStandard IEEEκίβέ11aήbήgήn
όrequenгbereich β,4 ύώг Bandήη ύώг Band
Sicherheit WPAβTε

WPSάVersion Version βέί
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