Bedienelemente und Anschlüsse
Dieser Abschnitt stellt Informationen zu Bedienelementen und Anschlüssen Ihres EVOKE-1 auf der Front und Rückseite zur Verfügung.

Front Bedienfeld
Von hinten beleuchtete LCD Anzeige.

Vol – drehen Sie um das Volumen zu justieren.
Stationstasten (1-6) - für etwa 2 Sekunden Stationstaste gedrückt halten
bis gewünschte Radio Station gespeichert wurde.
Autotune - (Automatische Suche) - drücken und 2 Sekunden halten um
neue digitale Frequenzen und Stationen im Band III zu finden. Ein neuer
Empfangsplatz und neue Radio Stationen machen eine neue automatische
Suche ratsam.
Power – drücken um Ihren EVOKE-1 an oder aus zu schalten.
Display – mehrfach kurz drücken um sich alle Text Ebenen in der unteren
Hälfte des Displays anzeigen zu lassen wie; durchlaufender Text, Programm
Type, Multiplex Name, Zeit und Datum, Kanal und Frequenz, Mode und
Datenrate sowie Signal Qualität.
Setup – drücken um Einstellungen im erweiterten Menübereich
vorzunehmen. Mit dem TUNE Drehknopf durchblättern und Ihre Auswahl
durch drücken bestätigen.
Tune – Drehknopf drehen um Radio Stations- Namen oder Menüebene im
Display zu sehen, Drehknopf drücken um zur gewählten Radio Station oder
Menüebene zu wechseln.
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Back Panel
Aerial – Antennen Buchse für Teleskope Antenne oder andere externe
Antennen.
Headphone (3.5mm) – Kopfhörer Anschluss
Aux Speaker (3.5mm) – Stereo Zusatz ST-1 Lautsprecher (Optional)
für volle Stereo Wiedergabe
Stereo Line Out (3.5mm) – Anschluss für externe Verstärker Quellen
oder Aufnahme Quellen (Analoger Ausgang)
12V DC – Anschluss für Externes Netzteil

Schnell Start
Diese Seite Informiert Sie über die Inbetriebnahme und die Bedienung Ihres EVOKE-1.
1. Teleskope Antenne vollständig ausziehen.
2. Schließen Sie Ihr Netzteil an und verbinden Sie dies mit Ihrem EVOKE-1.
3. Drücken Sie den Power Schalter um Ihren EVOKE-1 einzuschalten. Sollten Sie Ihren EVOKE-1 das erste mal
einschalten wird der [autotune] Sendersuchlauf automatisch starten und alle verfügbaren Sender in Ihrem
Sendegebiet suchen und speichern, diese werden alphanumerisch der Liste nach in Display angezeigt.
4. Justieren Sie die Volume Lautstärke wenn nötig.
5. Drehen Sie den Tune Drehknopf um alle verfügbaren Stationen im Display anzuzeigen, durch drücken des
Drehknopfes Tune bestätigen Sie Ihre Auswahl.
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Einstellungs- Optionen
Drücken Sie Setup um durch drehen und drücken des Tune Drehknopfs eine der folgenden Einstellung zu wählen.

Stations- Reihenfolge
Auswahl der Sender Reihenfolge im Display beim auflisten der Radiostationen. Drehen Sie den Tune Drehknopf und
bestätigen Sie durch drücken Ihre Auswahl.
Alphanumeric
Fav station
Active station
Trim station list
→ presets

Alphanumerisches Auflisten der Stationen.
Favoriten, die ersten sechs am meisten gehörten Stationen werden zuerst und dann die restlichen
in Alphanumerische aufgelistet. Ihre Favoriten Stationen werden mit einem zum Namen
ekennzeichnet.
Aktive Stationen, werden als erste und nicht aktive Stationen zuletzt in alphanumerischer Reihenfolge
aufgestellt.
Entfernt inaktive Stationen von Ihrer Senderliste.
Nur verfügbar wenn [Fav station] Favoriten Station Liste aktiviert wurde. Kopiert Ihre sechs Favoriten
Stationen auf die Programm Plätze 1-6 Ihres Front Bedienfeldes.

Hilfe zur Sendersuche
Enthält eine Signal Stärke Anzeige zur bestmöglichen Signal Position Ihres EVOKE-1.
1. Drehen Sie den Tune Drehknopf um dann durch drücken einen neuen Kanal anzuwählen. Durch erneutes drücken
des Drehknopfes sehen Sie einen Signal Balken. Das leere Quadrat in dieser Leiste steht für das Minimum
welches für einen einwandfreien Empfang benötigt wird. Die restlichen gefüllten Blöcke zeigen die gegenwärtige
Signal Stärke an.
2. Versuchen Sie mit Hilfe der Teleskop -Antenne durch Positions- Veränderungen wobei Sie die Signal Stärke
der Balken Anzeige im Display bewerten, die bis zum leeren Quadrat oder mehr betragen sollte um einen
einwandfreien Empfang zu gewährleisten [siehe Absatz Nr. 1]. Sobald Sie ein ausreichendes Signal Empfangen,
zeigt Ihnen das Display den Multiplex Namen und fügt die neuen Stationen automatisch zu Ihrer Liste hinzu.
3. Drücken Sie die Setup Taste zum beenden, oder um einen neuen Kanal mit dem Tune Drehknopf einzustellen.
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DRC Value
Mit Dynamic Range Control [Dynamikwert-Steuerung] (DRC) werden leise Passagen bei Übertragungen oder in einer
lauten Umgebung vernehmbar besser wahrgenommen. Das DRC Signal wird durch eine Rundfunkstation eingestellt und
übertragen. Zur Zeit der Erstellung dieser Bedienungsanleitung übertragen wenige Stationen ein DRC wert. Ihr lokaler
Sendenetzbetreiber kann Ihnen hierüber Auskunft geben welche Stationen DRC einsetzten.
Durch drehen des Tune Drehknopf können Sie eine diese Optionen durch drücken dieses Drehknopfs aufrufen.
DRC 0 DRC Anstieg ist ausgeschaltet. Diese ist die Standart Einstellung.
DRC 1⁄2 Anstieg ist auf 1⁄2 eingestellt, das mit dem Übertragendem Signal mitgesendet wird
DRC 1 öglicht den DRC Anstieg auf übertragenden Servicewert.

Sw version
Zeigt Ihnen die aktuelle Software Version Ihres EVOKE-1 im Display an. Diese könnte von der technischen Unterstützung
nachgefragt werden.

Ihren EVOKE-1 auf Auslieferungszustand zurücksetzten
Beim zurücksetzen Ihres EVOKE-1 werden alle persönlichen Einstellungen gelöscht und auf Uhrsprungszustand
zurückgesetzt.
1. Für mehr als 3 Sekunden die Setup Taste gedrückt halten. Im Display erscheint ‘Press Tune to confirm reset’
[drücke Tune zum bestätigen] nun die Setup Taste loslassen.
2. Press the Tune knob to confirm the reset or press no buttons to cancel the reset.
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Tips und tricks
Dieser Absatz gibt Ihnen Informationen und einige wahrscheinlichen Erklärungen für Probleme die Sie mit Ihrem EVOKE-1 haben könnten.
Display Anzeige zeigt ‘No stations available’ keine Stationen verfügbar.

Prüfen Sie Ihre Teleskop-Antennen ob diese voll ausgezogen ist. Benutzen Sie Autotune um nach Stationen zu suchen. Versuchen Sie mit „Hilfe
zur Sendersuche„ Ihre Empfangsposition zu verbessern.
Display Anzeige zeigt ‘Station off-air’ Stationen werden nicht gesendet.

Dies könnte daran liegen das dieser Sender zur Zeit nicht überträgt. Ihre Einstellung auf Secondary Service (Tonunterträger) gewählt ist, Ihr
EVOKE-1 wird dann zum Hauptsender zurückschalten. Sollte schon der Primary Service - Hauptsender gewählt sein, wartet EVOKE-1 bis dieser
Service zurückkehrt oder Sie eine neue Station wählen.
Ich höre blubbern auf einigen Stationen

Obgleich DAB eine excelente Audioqualität hat selbst bei geringer Signalstärke, kann die Qualität leiden, wenn die Signalstärke zu niedrig ist.
Wenn das geschieht kann ein Blubbern gehört werden.
Um dies zu verhindern, überprüfen Sie das Ihre Antennen vollausgefahren und aufrechtstet. Sollte dies weiter bestehen versuchen Sie einen
neuen Empfangsplatz bzw. benutzten Sie die Suchhilfe [Tuning Aid].
(<</>>) Sekundärdienstleistungen (zweit Signal bzw. Tonunterträger)

Secondary services, Sekundärdienstleistungen begleiten einige Stationen und stellen Extrainformationen oder Alternativinhalt zur
Verfügung und können Sendung zu bestimmten Zeiten ausstrahlen. Zu der Zeit der Erstellung dieser Bedienungsanleitung sind nicht viele
Sekundärdienstleistungen vorhanden. Wenn eine Radiostation eine oder mehr vorhandenen Sekundärdienstleistungen anbietet, wird dies durch
„>>„ in der Displayanzeige zum Stationsnamen hinzugefügt. Ein Sekundärservice Anzeige in Display „ << „ vor dem Sendernamen zeigt an, das
sie zu der Radiostation gehört, die in der Liste vorangeht.
(?) Unaktivierte oder nicht erreichbare Stationen

Unaktivierte oder nicht erreichbare Stationen sind Stationen, die auf der Stationsliste erscheinen, aber nicht wiedergegeben werden, weil Sie
entweder außerhalb des Sendebereichs sind, das Signal zur Zeit nicht verfügbar ist, oder die Station zur Zeit nicht überträgt.
Wenn eine Station nicht erreichbar ist, hat sie ein „ ?„ in der Stationsliste vor seinem Namen. Wenn Sie eine Station mit diesem Symbol
anwählen, versucht EVOKE-1 dieser Station abzustimmen. Wenn Ihr Display ‘Station not available’ oder ‘Station off-air’ anzeigt, sind diese
nicht erreichbar oder Radiostation ist nicht auf Sendung, wechselt Ihr EVOKE-1 zur letzt gehörten Station zurück. Ein blinkender Cursor zeigt
an, das dieser Vorgang ausgeführt wird. Wenn Sie versuchen möchten, zu dieser Station manuell abzustimmen, haben Sie fünf Sekunden nach
dem Hinweis in der Anzeige Zeit, den Tune Drehknopf zu drücken, um Ihnen dann zu ermöglichen, Ihre Antenne für diese Radiostation neu zu
justieren.
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Warranty information
Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers
breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please return your warranty card
to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Digital Support at the address on the rear cover of this manual.

Copyright
Copyright 2003 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in
any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

Disclaimer
Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further,
Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or
changes.

Trademarks
EVOKE-1, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are
trademarks of their respective companies.
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Please return your registration card to the following address to validate your warranty.
PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.,
+44 (0) 1923 277488 sales
Home Park Estate,
+44 (0) 1923 277477 support & service
Kings Langley, Herts., WD4 8LZ, UK
+44 (0) 1923 270188 fax
sales@pure-digital.com
sales_gmbh@pure-digital.com (German)
support@pure-digital.com

www.pure-digital.de

