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VIDEO-WIEDERGABE

MUSIK- WIEDERGABE

FEHLERBESEITIGUNG

Wann auch immer Ihr ARCHOS mit einem Computer verbunden ist, wird er auto-
matisch aufgeladen. Sie können auch ein handelsübliches USB Ladegerät von www.archos.com 
kaufen, um das Gerät aufzuladen.

Wenn Sie das USB Kabel mit Ihrem Computer verbinden, wird der ARCHOS als eine  
externe Festplatte erkannt. Im Windows ® Explorer wird es als ARCHOS angezeigt (z.B. ). Für 
Mac Computer wird der ARCHOS ebenfalls als externe Festplatte erkannt. 

Die Video-Datei, die ich auf den ARCHOS übertragen habe, wird nicht abgespielt oder wird 
falsch abgespielt.

Stellen Sie bitte sicher, dass das Videoformat vom ARCHOS-Gerät unterstützt wird. 
Manche Videodateien müssen vor dem Abspielen eventuell konvertiert werden. Weitere Informati-

Auf das Berühren des Displays reagiert das Gerät nicht.
 Drücken Sie auf den EIN/AUS-Schalter um das Gerät auszuschalten. 

Ich habe das optionale Videokabel erworben, aber das Video erscheint nicht auf dem TV.
Überprüfen Sie, ob die Kabel korrekt mit den Anschlussbuchsen des ARCHOS verbunden 

sind. Das Videokabel muss mit der oberen, das Audiokabel mit der unteren Buchse verbunden sein. 
Das TV-Gerät sollte auf “composit” eingestellt sein.

Wie kann ich während des Abspielens das Video anhalten, vorwärts oder rückwärts 
navigieren?

Während des Abspielens sind keine Bedienelemente sichtbar. Zunächst müssen Sie auf 
das Display des ARCHOS Gerätes umschalten (Schieben Sie dazu den Powerschalter einmal nach 
unten).

Bei der Musikauswahl erscheinen keine Musikstücke der eingesteckten Micro-SD Karte.
Um Musik von der Micro-SD Karte abzuspielen, wählen Sie das dritte Icon “Musikauswahl 

aus Ordner”. Musik, die auf einer Micro-SD Karte gespeichert sind, werden nicht in die Musikbilblio-
thek des ARCHOS aufgenommen.

FOTO-WIEDERGABE

An/Aus (nach Unten)
(3 sekunden gedrückt halten, um anzuschalten)

Kopfhöheranschluss

Micro-SD Karten Leser

USB-Anschluss

Video Ausgang 
(mit einem optionalen Videokabel)

DE

Um die Sprache einzustellen, wählen Sie bitte  und scrollen dann bis 
und wählen die gewünschte Sprache durch ein zweifaches Berühren aus. Danach drücken Sie 
auf das Return-Icon (unten links), um auf den Home Screen zurückzukehren.

(Um zu einer anderen Stelle 
des Liedes zu gelangen, tippen 
Sie auf die Fortschrittleiste)

1. Zurück zum Home Screen

2. Anzeige nach Titel

3. Musikauswahl aus Ordnern

4. Anzeige nach Album

5. Anzeige nach Interpret

6. Hinzufügen oder Anzeige eines Songs in der Favoritenliste

7. Anzeige der Sprachaufnahmen

8. Zurück zur Musikwiedergabe

9. Aktualisieren der Musikbibliothek (Die Bibliothek wird neu abgeglichen)

MUSIK AUSWAHL

-

(Normal, Zufallswiedergabe)

(einen Song abspielen, einen 
Song wiederholen, Alle Songs 
anspielen)

-

(Tippen Sie auf den Lautstär-
keregler, um das gewünschte 
Level einzustellen)

1. Verstrichene Zeit (kann mit dem Finger zu 
einem beliebigen Punkt gezogen werden)

2. Zurück zum Videobrowser.

3. Bildgröße anpassen: Vollbild / Originalgröße

4. Anzeige des Videos auf einem TV-Gerät 
(Das ARCHOS Gerät muss dazu mit dem optional 
erhältlichen Videokabel mit dem Fernseher verbunden 
werden)  Zum Umschalten auf das ARCHOS 
Display den Powerschalter drücken.

5. Vorheriges Video wird abgespielt.

6. Schnellrücklauf

7. Video Play/Pause

8. Schnellvorlauf

9. Nächstes Video wird abgespielt.

10. Anzeige einer bestimmten Szene im Video

11. Lautstärke-Einstellung

Berühren Sie bitte die Mitte des Bildschirms, um die On-Screen Bedienungselemente sichtbar zu machen. 

1. Zurück zum Fotobrowser

2. Starten oder Beenden Sie eine Diashow und bestimmen Sie die Anzeigedauer für jedes Bild. 

3. Anzeige des vorherigen Fotos.

4. Anzeige des nächsten Fotos.

5. Drehen des Bildes im 90 Grad.

6. Vergrößern oder Verkleinern eines Fotos

7. Berühren Sie die linke Seite des Displays, um das vorherige Foto und die rechte Seite, um das nächste Foto anzuzeigen 

Ihr Archos kann nicht nur eine 
Diashow Ihrer Bilder abspielen, Sie 
können Ihre Diashow auch mit Musik 
untermalen. Wählen Sie hierzu ein 
Musikstück aus, gehen zurück zum 
Hauptbildschirm und starten über 
“Foto” wie gewohnt die Diashow.

Widgets

Haupt-
funktionen

Die Videowiedergabe ist auf die 
folgenden Formate beschränkt. Falls Ihre 
Videodatei nicht abgespielt wird, ist eine 
Konvertierung auf eines der unten stehen-

muß kleiner oder gleich 800x480, 25fps und 
einer Bitrate von 1,5 Mb/s betragen.

.AVI (MPEG4)

.WMV

.3GP

.FLV 

.MPG

.RM & .RMVB

Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren 
ARCHOS entweder mit dem Windows ® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Macintosh®) übertra-
gen oder indem Sie den Windows Media ® Player verwenden. Der Button Synchronisieren” im Windows 
Media ® Player führt eine One-way Synchronisieren durch.  Es werden Video-, Musik- und Foto-Dateien 
zu Ihrem ARCHOS hinzufügt. Er wird Ihnen die Möglichkeit geben, dieselben Digitalmedien auf Ihrem 
ARCHOS zu speichern, wie Sie sie in Ihrer Bibliothek des Windows Media ® Player haben.

Starten Sie auf Ihrem Computer den Windows Media ® Player. 1) Wählen Sie anschließend . 2) Fü-
gen Sie die Mediadateien, die Sie übertragen wollen in das Fenster rechts. 3) Klicken Sie auf dem Knopf 

. Die ausgewählten Lieder oder Fotos werden direkt in den entsprechen  oder 
Ordner des ARCHOS kopiert. Mehr Informationen erhalten Sie in der Hilfe-Datei des Windows Media ® 
Players. Um podcasts abzuspielen, können Sie frei verfügbare Software aus dem Internet verwenden, wie 
beispielsweise das populäre Juice-Programm. Damit lassen sich Podcasts auf Ihren ARCHOS übertragen.

Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.

ÜBERTRAGEN VON DATEIEN AUF IHREN ARCHOSAUFLADEN UND ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, es zu registrieren. Das hat  Vorteile: 
Sie erhalten dadurch Zugang zu unserem technischen Support.

 : Sie erhalten unter Hilfe per 
E-Mail. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen.

WARNUNG

Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persön-
lichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im 
geschäftlichen Sinne , ist oder kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder 
Präsentationen können eine Authorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufgezeichnet werden zu können. Informieren Sie sich über 
anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.

GARANTIE UND EINGESCHRÄNKTE PRODUKTHAFTUNG

Warranty and Limited Liability
Für dieses Produkt gibt der Hersteller dem Ersterwerber eine eingeschränkte Garantie. Damit entstehen dem Ersterwerber bei einem Pro-
duktfehler bestimmte Ansprüche gegenüber dem Hersteller. In Abhängigkeit von den Bestimmungen des Kaufvertrags kann die Garantie des 
Herstellers noch weiter eingeschränkt sein.

Im Allgemeinen und ausschließlich jeder Beschränkung ist der Hersteller nicht für Produktschäden auf Grund von Naturkatastrophen, Feuer, 

dieses Produkts gespeichert wurden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN ER DARÜBER INFORMIERT WAR, 
DASS DERARTIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen 
Verfahren implementiert sind. Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Funktion der Produkte, in denen die von 
ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Funktionsfähigkeit der Produkte, in denen die von 
den Lizenzgebern von ARCHOS in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind, haben Sie zu tragen. Der vorstehende Haftungsausschluss 
ist unter Umständen in bestimmten Ländern unzulässig. Insofern ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicher-
weise nicht anwendbar.

Die Lizenzgeber von ARCHOS und ihre gesetzlichen Vertreter sowie ihre Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden 
aller Art auf Grund der Unmöglichkeit, die lizenzierten Materialien zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Lizenzgeber von ARCHOS darüber 
informiert waren, dass derartige Schäden entstehen können. Insofern als der Haftungsausschluss für unmittelbare Schäden und Folgeschäden in 
bestimmten Ländern unzulässig ist, ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Vollständige Informationen über Garantie und Haftungsausschluss erhalten Sie von Ihrem Händler.

Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild beschädigt ist.
Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild fehlt.
Für Batterien und andere Verbrauchsgegenstände, die im oder mit dem Gerät geliefert wurden.

Produktes sind ausdrücklich durch ARCHOS zu genehmigen, andernfalls erlöschen sämtliche Gewährleistungsklauseln.

an Endkunden garantiert.

Warnhinweis: Lithium-Ionen-Akku
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie ihn nicht und nutzen Sie ihn nicht in 

-
lung, an Orten mit hoher Temperatur oder hohem Druck oder in einem Mikrowellengerät auf und setzen Sie es an solchen Orten nicht ein. 
Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Falls der Akku ausläuft und sie mit der auslaufenden Flüssigkeit in Kontakt 
kommen, spülen Sie sich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen 
kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku Säure verliert, sich erhitzt, explodiert oder entzündet und Verletzungen und/oder Schäden 
verursacht.

Elektrostatische Ladungen
Die normale Funktion des Players kann durch ESD beeinträchtigt werden, in diesem Falle schalten sie den Player aus und wieder ein. Während 
der Datenübertragung, bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung durchführen.

Gefahr von Gehörschäden
Dieses Produkt erfüllt die geltenden Vorschriften für die Beschränkung der Ausgabelautstärke von Audio-Unterhaltungsgeräten 
auf ein sicheres Maß. Vermeiden Sie das Musikhören mit Kopfhörern/Ohrhörern bei hoher Lautstärke (Gefahr von bleibenden 
Gehörschäden). Selbst bei scheinbarer Gewöhnung an hohe Lautstärke besteht ein latentes Risiko von Gehörschäden. Verringern 
Sie die Lautstärke an Ihrem Musikgerät auf ein vernünftiges Maß, um bleibende Gehörschäden zu vermeiden. 

Bei Auftreten von Ohrgeräuschen (Dröhnen) die Lautstärke verringern oder das Gerät ausschalten. Dieses Gerät wurde mit den von ARCHOS 
mitgelieferten Kopfhörern getestet. Um Ihr Gehör zu erhalten, empfehlen wir nur die mitgelieferten Kopfhörer oder Kopfhöhrer welche die 
Bestimmungen einhalten zu verwenden.  Andere Kopfhörer erzeugen unter Umständen eine höhere Lautstärke.

Rücksicht auf unsere Umwelt
Umweltschutz ist ein wichtiger Gedanke bei ARCHOS. Um diese Gedanken auch die Tat umsetzen zu können, hat ARCHOS ganz 
bewußt eine Reihe von Methoden entwickelt, die den Schutz unserer Umwelt in den gesamten Produktbereich einbeziehen, von 
der Herstellung über die Verwendung bei unseren Kunden bis hin zur Entsorgung. Batterien: Enthält Ihr Produkt ein abnehmbares 
Batteriepack, dann sollten Sie es ausschließlich in den für gebrauchte Batterien vorgesehenen Entsorgungs- und Sammelstellen 
entsorgen. Das Produkt: Das durchgekreuzte Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es in die Kategorie elektrische/
elektronische Geräte gehört. Diese Gerät enthält Substanzen, die möglicherweise gefährlich für die Umwelt oder die Gesundheit 
sind und daher gesondert entsorgt werden müssen. Sie sollten deshalb ARCHOS-Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll 
entsorgen. Desweiteren verlangen die entsprechenden europäischen Verordnungen die Rücknahme dieses Geräts:

-in den Verkaufsstellen, falls ein ähnliches elektronisches Produkt erneut erworben wird. 

-in örtlich eingerichteten Entsorgungsbereichen (Entsorgungs-Center, Müllsortier-System etc.).

Ihre Mithilfe und aktive Teilnahme an der Wiederverwendung und Wiedernutzbarmachung entsorgter elektronischer und elektrischer Geräte hat 
positive Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und die Gesundheit aller Mitbürger.

Copyright-Vermerk
Copyright ARCHOS © 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS weder im Ganzen noch teilweise in irgendeiner Form 
reproduziert, in eine andere natürliche Sprache übersetzt oder elektronisch gespeichert werden. Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen 
Markeninhaber. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. ARCHOS Technology übernimmt keine Haftung für 
unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler und/oder Auslassungen. Eine hundertprozentige Übereinstimmung der Abbildungen 
mit den tatsächlichen Produkten kann nicht garantiert werden.

Haftungsausschluss: Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem 
Gebrauch dieses Produkts unter anderen als den vorstehend beschriebenen Bedingungen resultieren können.

1.
2.
3.
4.

TRENNUNG DES ARCHOS VOM COMPUTER
Sobald die Dateiübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows ® Explorer und alle anderen 
Programme. Klicken Sie auf das ‘Sicher entfernen’ Icon in der Ablageleiste neben der Uhr.  
Vor dem Entfernen des Kabels werden Sie den Status der Batterieanzeige bemerken. Wenn das 
Icon fünf Balken hat bedeutet dies, dass die Batterie voll geladen ist. Wenn sie blinkt bedeutet es, 
dass die Batterie noch lädt. Sie können das Gerät angeschlossen lassen und es weiter laden lassen 
oder das Kabel herausziehen und den ARCHOS mit einem teilweise geladenen Akku verwenden.

Schließen Sicher entfernen

Entfernen vom Computer

Berühren Sie bitte den Bildschirm, um die On-Screen Bedienungselemente sichtbar zu machen.
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REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-

guía de usuario.

 Apague el dispositivo con el interruptor ubicado en la parte inferior y vuelva a encenderlo con 
normalidad.

He comprado el cable de vídeo opcional, pero no puedo obtener el video para reproducirlo en mi TV.

-
do a la entrada de compuestos auxiliares.

a la TV?

el ARCHOS.

música de la carpeta» para seleccionar y reproducir su música. La música en la tarjeta micro SD no se indice en la 
biblioteca de música.

REPRODUCCIÓN DE FOTOS

Para cambiar el idioma de su dispositivo, seleccione 
-

ES

Widgets

SELECCIÓN DE LA MÚSICA

El ARCHOS no puede jugar unicamente 

-
-

vas de la música. Comience seleccionan-
do en primer lugar y reproducir una pista 

reproducir, volver a la pantalla principal y 

1.Volver a la explorador de archivos de imagen
2. 
3. Foto de pantalla anterior.
4. Foto de pantalla siguiente.
5. Gira la imagen a 90 grados.
6. Acercar o alejar en una foto.
7. 

REPRODUCIR VÍDEOS

Si el archivo de vídeo no se reproduce 

800x480, 25fps y un bitrate de 1,5 Mb/s.

Tiempo transcurrido (se pueden arrastrar 

Volver al explorador de archivos de vídeo
Cambiar el tamaño de vídeo:pantalla com-
pleta / original

debe estar conectado a un televisor con el 
-

cendido para volver a la pantalla de ARCHOS.

1.

2.
3.

4.

Reproduce vídeo archivo anterior

Reproducir / pausa el vídeo

Reproducir el siguiente vídeo
Ir a un punto determinado en el tiempo en 
el video
Control de volumen

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

.AVI (MPEG4)

.WMV

.3GP

.FLV 

.MPG

.RM & .RMVB

1. Regresa a la pantalla de inicio

2. Lista de música por título

3. Elegir la música de las carpetas

5. Lista de música por artista

7. Mostrar las grabaciones de voz

8. Vaya a la pantalla del reproductor de música

Encendido/apagado - hacia abajo

Toma de auriculares

Interfaz de ordenador USB

Características 
principales Salida de vídeo (con el cable de vídeo 

opcional para la compra)

Micro-lector de tarjetas SD

Al actualizar y mejorar nuestros productos constantemente, el software de su dispositivo puede variar en aspecto y/o funciones, respecto al  presentado en este manual.

CARGA Y CONEXIÓN A UN ORDENADOR INTRODUCCIÓN DE VÍDEOS, MÚSICA Y FOTOS EN EL ARCHOS

-

En el ordenador, inicie el Reproductor de Windows Media®. 1) Seleccione la pestaña Sincronizar. 2) 
-

-

Para recibir y reproducir podcasts, puede utilizar software gratuito disponible en Internet (por ejemplo, 

-

DESCONEXIÓN DEL ARCHOS DE UN ORDENADOR
-

hardware con seguridad” de la bandeja del sistema, junto al reloj.  

el cable y utilizar el ARCHOS con carga parcial.
Cerrar

Desenchufar del ordenador

(dé un toque en cualquier lugar 
de la barra de progresión para 
pasar a otra parte de la canción)

(Normal, Aleatorio)

-

(Single una vez, Repetir uno, 
Todo una vez, Repetir todo, 
Reproducir introducción de 
la canción)

(dé un toque en la barra de volu-
men para ajustar el nivel deseado)

¡REGISTRE SU PRODUCTO!

En nuestra Web : www.archos.com/faq
Contacte con nuestro Equipo de Servicio Técnico: Visite www.archos.com/support para ayuda vía e-mail. 

ADVERTENCIA

-

INFORMACIÓN LEGAL Y DE SEGURIDAD
Garantía y Responsabilidad Limitadas

cumpla la garantía limitada. La responsabilidad del fabricante puede verse limitada de acuerdo con su contrato de venta. En general, y no de forma 

EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O FORTUITO, INCLUSO AUN HABIENDO SIDO INFOR-

-
-

En ningún caso el/los licenciatario(s) ARCHOS, ni sus directores, funcionarios, empleados o agentes (llamado colectivamente licenciatario ARCHOS) 
-

la responsabilidad ante daños fortuitos o incidentales, las limitaciones anteriores pueden no ser aplicadas en su caso. Por favor, consulte su contrato 

no es aplicable a:

esenciales para el correcto uso y funcionamiento de sus productos. Esta disponibilidad se garantiza por un período de dos años, a partir del lanza-

Precaución Batería Litio-ión

-

Litio-ion se calentara, explotara o ardiera y causara otras heridas o daños. -

Declaración de Conformidad de la FCC 

-

Descargas Electroestáticas (DEE)
El funcionamiento normal del producto puede verse alterado por DEE. Si se da el caso, basta con apagar su dispositivo con el interruptor On/Off y 

Prevención de Lesiones Auditivas

de audio. Al escuchar su dispositivo con auriculares a un volumen muy alto corre el riesgo de dañar permanentemente sus oídos. In-

auditiva. Reduzca el volumen de su dispositivo a un nivel razonable para evitar lesiones auditivas permanentes.
Si oye un pitido en sus oídos, baje el volumen o apague su dispositivo. Este dispositivo ha sido probado con los auriculares suministrados por AR-

las normativas actuales. Otros modelos de auriculares pueden producir un mayor nivel de volumen.

Consideraciones Ambientales

exclusivamente en los puntos de recolecta especialmente indicados para pilas/baterías gastadas.

Productos de este tipo contienen sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente y la salud. Por tanto, no debe depositar su ARCHOS 

medio ambiente y la salud.

Copyright
Copyright ARCHOS © 2010. Todos los derechos reservados.

Responsabilidad de garantía: En base a lo permitido por la ley vigente, no se pueden infringir las representaciones y garantías de los copyrights u 

y excluidas.

1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
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