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Wir freuen uns, dass Sie sich für ein NUMAN-Produkt entschieden haben.  
Wir wünschen Ihnen damit viel Freude und Musikgenuss! 

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit für diese Anleitung, um alle 
Möglichkeiten und Funktionen Ihres neuen Gerätes kennenzulernen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf,  
um später noch einmal hineinschauen zu können. 

Bei Fragen und Verbesserungsvorschlägen freuen wir uns 
auf Ihre Anfrage über unsere Webseite www.elektronik-star.de. 

Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
 

Ihre NUMAN-Mitarbeiter 
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TECHNISCHE DATEN UND LIEFERUMFANG
 
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:  10032244, 10032245, 10032246, 10032247, 10032248, 10032249, 10032250
Stromversorgung:  100-240 V ~ 50-60 Hz
Ausgangsleistung:  2x 40 W (RMS)
Abmessungen:  196 mm (Breite) x 166 mm (Höhe) x 220 mm 
Gewicht:   2.9 kg
Display:   2.8‘‘ TFT-Display
Radio:   DAB, DAB+, DMB, FM und Internetradio (Wi-Fi oder LAN) 
CD-Wiedergabe-Formate: Audio-CD, MP3-CD, WMA-CD, CD-R und CD-RW

LIEFERUMFANG

1x CD-Receiver
1x Teleskopantenne 
1x Netzkabel
1x Fernbedienung
1x Benutzerhandbuch
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich alle Hinweise vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung 
zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

• Benutzen Sie das NUMAN Unison nicht in der Nähe von Wasser oder Dampf.
• Reinigen Sie das NUMAN Unison nur mit einem trockenen Lappen. Ziehen Sie den Stecker aus der 

Steckdose, bevor Sie das NUMAN Unison reinigen.
• Stellen Sie das NUMAN Unison auf eine stabile Oberfläche.
• Stellen Sie das NUMAN Unison nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Heizregister, Öfen oder 

andere Geräte, die Wärme produzieren.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keiner darauf tritt und es nicht eingeklemmt wird. Das gilt insbesondere 

für Stellen, an denen es aus dem Gerät oder dem Netzstecker kommt.
• Falls das NUMAN Unison defekt ist, entfernen Sie nicht das Gehäuse und versuchen Sie nicht, das NUMAN 

Unison selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stattdessen mit einer kurzen Problembeschreibung an unseren 
Kundendienst, der ihnen gerne weiterhilft.

• Überlasten Sie Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen nicht, um Feuer oder 
Stromschläge zu verhindern.

• Achten Sie darauf, dass keine Objekte oder Flüssigkeiten ins NUMAN Unison eindringen.
• Schließen Sie das NUMAN Unison nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen. 

�+�P�H�Q�T�O�C�V�K�Q�P�G�P���F�C�\�W�����P�F�G�P���5�K�G���C�W�H���F�G�O���)�G�T�$�V���Q�F�G�T���W�P�V�G�T���k�6�G�E�J�P�K�U�E�J�G���&�C�V�G�P�i��
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• Wenn Sie die Quelle wechseln während eine CD abgespielt wird, stoppt die Wiedergabe. Die Wiedergabe 
wird fortgesetzt, sobald als Quelle wieder CD ausgewählt wird.

• Die Soundqualität von MP3, CD-R, CD-RW und kommerziellen CDs kann stark variieren. Das Gleiche gilt, falls 
tragbare MP3-Player angeschlossen werden.

• Verwenden Sie keine Reinigungs-CDs, außer Sie sind speziell für CD-Slots konzipiert.
• Achten Sie darauf die CD nicht zu biegen, während sie eingezogen oder ausgeworfen wird.
• Bewegen Sie das NUMAN Unison nicht während eine CD abgespielt wird und transportieren Sie das NUMAN 

�7�P�K�U�Q�P���P�K�E�J�V�����U�Q�N�C�P�I�G���U�K�E�J���P�Q�E�J���G�K�P�G���%�&���F�C�T�K�P���D�G���P�F�G�V��
• �8�G�T�U�W�E�J�G�P���5�K�G���P�K�E�J�V���G�K�P�G���%�&���G�K�P�\�W�U�E�J�K�G�D�G�P�����U�Q�N�C�P�I�G���U�K�E�J���P�Q�E�J���G�K�P�G���%�&���K�O���)�G�T�$�V���D�G���P�F�G�V��
• �.�G�I�G�P���5�K�G���M�G�K�P�G���U�R�G�\�K�G�N�N���I�G�H�Q�T�O�V�G�P���%�&�U���Q�F�G�T�����i���5�K�P�I�N�G���%�&�U���G�K�P��
• Wenn Sie eine MP3- oder WMA-CD einlegen kann es zu einer verzögerten Wiedergabe kommen, da der 

Player zuerst das Verzeichnis lesen muss.
• Aufgeklebte CD-Label aus Papier könnten sich lösen und den CD-Player beschädigen.
• Verkratzte CDs werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.
• Schieben Sie nichts anderes als CDs in den CD-Slot.
• Sollten Sie einen Fehler bemerken, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 60 Sekunden. 

Stecken Sie den Stecker dann wieder in die Steckdose und starten Sie die Wiedergabe erneut.
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1  CD-Fach

2  Display

3  Kopfhörereingang

VORDERSEITE
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2
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RÜCKSEITE

1  Einschalter
2  USB-Anschluss
3 Netzanschluss
4  LAN-Anschluss
5 Lautsprecheranschluss LINKS
6 Lautsprecheranschluss RECHTS
7  Externer Antennenanschluss
8 Erdung
9  Subwoofer Out (Ausgang)

10  Record Out (Ausgang)
11  AUX1 Eingang
12  AUX2 Eingang
13  AUX3 Eingang
14  Antenne
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2
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14



9

EXTERNE ANTENNE ANSCHLUSS

�#�W�H���F�G�T���4�9�E�M�U�G�K�V�G���+�J�T�G�U���0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P�����P�F�G�P���5�K�G���G�K�P�G�P���#�P�U�E�J�N�W�U�U���H�9�T���G�K�P�G���G�Z�V�G�T�P�G���#�P�V�G�P�P�G�����’�U���I�K�D�V���X�G�T-
schiedene Modelle für externe Antennen, der Anschluss ist typischerweise mittels aufschrauben der externen 
Antenne möglich.

SO BENUTZEN SIE DEN DREHREGLER AM GEH˜USE (OBEN)

Drehen Sie am Regler, um durch ein Menü oder eine Liste zu blättern. Die ausgewählte Option wird in dunkler 
Schrift auf hellem Hintergrund angezeigt. Drücken Sie in die Mitte des Reglers um die Option auszuwählen. 
Drehen Sie am Regler, um während der Musikwiedergabe die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie während der 
Wiedergabe in die Mitte des Reglers um die Musik stummzuschalten. Wenn der Alarm des Weckers erklingt, 
drücken Sie in die Mitte des Reglers, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Drücken Sie länger in die Mitte 
des Reglers, um das NUMAN Unison auszuschalten.
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Fernbedienung

NUMMERNTASTEN: Benutzen Sie die Tasten 1-10+ an der Fernbedienung, um 
einen voreingestellten Sender aufzurufen.

 ABSPIELEN | PAUSE: Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten 
oder anzuhalten.

 CD ANHALTEN | CD AUSWERFEN: Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu 
stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die CD auszuwerfen.

 |  LAUTSTÄRKE HOCH | RUNTER: Benutzen Sie die Tasten, um die 
Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

 |  STATION ODER TITEL VOR | ZURÜCK: Im Wiedergabemodus links oder 
rechts drücken, um einen Sender oder ein Titel auszuwählen.

[P] SENDER SPEICHERN: Kurz drücken, um die Liste der gespeicherten Sender 
aufzurufen. 2 Sekunden gedrückt halten, um einen Sender zu speichern (s. Kapitel 
Sender speichern)

[SHUF]: Drücken Sie während der CD-Wiedergabe einmal kurz auf die Taste, um die 
Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

[REP]: Drücken Sie während der CD-Wiedergabe einmal auf die Taste, um den 
Titel zu wiederholen. Drücken Sie zweimal auf die Taste, um die gesamte CD zu 
wiederholen. Drücken Sie ein drittes Mal auf die Taste, um die Wiederholung abzu-
brechen. Wenn die Zufallswiedergabe aktiv ist, kann kein einzelner Titel wiederholt 
werden.
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�+�P�H�Q�T�O�C�V�K�Q�P�G�P���F�C�\�W�����P�F�G�P���5�K�G���C�W�H���F�G�O���)�G�T�$�V���Q�F�G�T���W�P�V�G�T���k�6�G�E�J�P�K�U�E�J�G���&�C�V�G�P�i��
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• Wenn Sie die Quelle wechseln während eine CD abgespielt wird, stoppt die Wiedergabe. Die Wiedergabe 
wird fortgesetzt, sobald als Quelle wieder CD ausgewählt wird.

• Die Soundqualität von MP3, CD-R, CD-RW und kommerziellen CDs kann stark variieren. Das Gleiche gilt, falls 
tragbare MP3-Player angeschlossen werden.

• Verwenden Sie keine Reinigungs-CDs, außer Sie sind speziell für CD-Slots konzipiert.
• Achten Sie darauf die CD nicht zu biegen, während sie eingezogen oder ausgeworfen wird.
• Bewegen Sie das NUMAN Unison nicht während eine CD abgespielt wird und transportieren Sie das NUMAN 

�7�P�K�U�Q�P���P�K�E�J�V�����U�Q�N�C�P�I�G���U�K�E�J���P�Q�E�J���G�K�P�G���%�&���F�C�T�K�P���D�G���P�F�G�V��
• �8�G�T�U�W�E�J�G�P���5�K�G���P�K�E�J�V���G�K�P�G���%�&���G�K�P�\�W�U�E�J�K�G�D�G�P�����U�Q�N�C�P�I�G���U�K�E�J���P�Q�E�J���G�K�P�G���%�&���K�O���)�G�T�$�V���D�G���P�F�G�V��
• �.�G�I�G�P���5�K�G���M�G�K�P�G���U�R�G�\�K�G�N�N���I�G�H�Q�T�O�V�G�P���%�&�U���Q�F�G�T�����i���5�K�P�I�N�G���%�&�U���G�K�P��
• Wenn Sie eine MP3- oder WMA-CD einlegen kann es zu einer verzögerten Wiedergabe kommen, da der 

Player zuerst das Verzeichnis lesen muss.
• Aufgeklebte CD-Label aus Papier könnten sich lösen und den CD-Player beschädigen.
• Verkratzte CDs werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.
• Schieben Sie nichts anderes als CDs in den CD-Slot.
• Sollten Sie einen Fehler bemerken, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 60 Sekunden. 

Stecken Sie den Stecker dann wieder in die Steckdose und starten Sie die Wiedergabe erneut.
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RÜCKSEITE
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10  Record Out (Ausgang)
11  AUX1 Eingang
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EXTERNE ANTENNE ANSCHLUSS

�#�W�H���F�G�T���4�9�E�M�U�G�K�V�G���+�J�T�G�U���0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P�����P�F�G�P���5�K�G���G�K�P�G�P���#�P�U�E�J�N�W�U�U���H�9�T���G�K�P�G���G�Z�V�G�T�P�G���#�P�V�G�P�P�G�����’�U���I�K�D�V���X�G�T-
schiedene Modelle für externe Antennen, der Anschluss ist typischerweise mittels aufschrauben der externen 
Antenne möglich.

SO BENUTZEN SIE DEN DREHREGLER AM GEH˜USE (OBEN)

Drehen Sie am Regler, um durch ein Menü oder eine Liste zu blättern. Die ausgewählte Option wird in dunkler 
Schrift auf hellem Hintergrund angezeigt. Drücken Sie in die Mitte des Reglers um die Option auszuwählen. 
Drehen Sie am Regler, um während der Musikwiedergabe die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie während der 
Wiedergabe in die Mitte des Reglers um die Musik stummzuschalten. Wenn der Alarm des Weckers erklingt, 
drücken Sie in die Mitte des Reglers, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Drücken Sie länger in die Mitte 
des Reglers, um das NUMAN Unison auszuschalten.
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1  Auswahl | Lautstärke | Schlummern | Stummschaltung

2  Ein- und Ausschalten

3 Sleeptimer einstellen

4  Musikquelle auswählen

5 Alarmfunktion | Wecker

6 Weiterführende Informationen

7  Menü | Im Menü einen Schritt zurück

8 Sender speichern

9 Sendersuche | vorheriger Titel | Zurück-Taste 

10 Sendersuche | nächster Titel | Vorwärts-Taste 

11 Abspielen | Pause (in verschiedenen Modi)

12 1x drücken: CD anhalten | 2x drücken: CD auswerfen |
      3x drücken: CD laden

1 2

3

4

5
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9

10

11

12

Steuerung am Gehäuse (oben)
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4
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11
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Fernbedienung

NUMMERNTASTEN: Benutzen Sie die Tasten 1-10+ an der Fernbedienung, um einen vorein-
gestellten Sender aufzurufen.

 ABSPIELEN | PAUSE: Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder 
anzuhalten.

 CD ANHALTEN | CD AUSWERFEN: Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu stoppen. 
Drücken Sie die Taste erneut, um die CD auszuwerfen.

 |  LAUTSTÄRKE HOCH | RUNTER: Benutzen Sie die Tasten, um die Lautstär-
ke zu erhöhen oder zu verringern.

 |  STATION ODER TITEL VOR | ZURÜCK: Im Wiedergabemodus links oder rechts 
drücken, um einen Sender oder ein Titel auszuwählen.

[P] SENDER SPEICHERN: Kurz drücken um die Liste der gespeicherten Sender aufzurufen. 2 
Sekunden gedrückt halten um einen Sender zu speichern (s. Kapitel Sender speichern)

[SHUF]: Drücken Sie während der CD-Wiedergabe einmal kurz auf die Taste, um die Titel in 
zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

[REP]: Drücken Sie während der CD-Wiedergabe einmal auf die Taste, um den Titel zu wie-
derholen. Drücken Sie zweimal auf die Taste, um die gesamte CD zu wiederholen. Drücken 
Sie ein drittes Mal auf die Taste, um die Wiederholung abzubrechen. Wenn die Zufallswie-
dergabe aktiv ist, kann kein einzelner Titel wiederholt werden.
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LAUTSPRECHERANSCHLUSS
Wir empfehlen Ihnen, Lautsprecherkabel mit einem Durchmesser von mindestens 1,5 mm² für Ihre Regallaut-
sprecher zu verwenden. Je kürzer das Kabel, desto besser der Klang. Kabel bis etwa 5 m Länge sind in jedem 
Falle unkritisch. Verbinden Sie zuerst das eine Ende des Kabels mit Ihrem Lautsprecher. Wenn Sie anschlie-
ßend das andere Ende mit dem NUMAN Unison verbinden, achten Sie darauf, dass Sie den PLUS Pin (rot) des 
NUMAN Unison mit dem PLUS Pin des Lautsprechers und den MINUS Pin des NUMAN Unison (schwarz) mit 
dem MINUS Pin des Lautsprechers verbinden.

Falsche Verbindungen an einzelnen Lautsprechern beschädigen weder Ihren NUMAN Unison noch Ihre Laut-
�U�R�T�G�E�J�G�T�����N�G�F�K�I�N�K�E�J���F�G�T���-�N�C�P�I���Y�K�T�F���9�D�G�T�V�T�K�G�D�G�P���k�D�T�G�K�V�i���W�P�F���\�W�I�N�G�K�E�J���U�G�J�T���C�T�O���C�P���$�C�U�U�����9�G�P�P���5�K�G���P�C�E�J���F�G�O��
Anschließen mit dem Klangcharakter unzufrieden sind, überprüfen Sie also alle Verbindungen!

Die Lautsprecheranschlüsse sind für Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz ausgelegt. Lautsprecher mit 8 Ohm 
Impedanz können ohne Gefahr mit dem NUMAN Unison verbunden werden, jedoch wird dabei nicht die volle 
Leistung des NUMAN Unison genutzt. Der NUMAN Unison wurde in Abstimmung mit den hauseigenen pas-
siven NUMAN Lautsprechern entwickelt und entfaltet zusammen seinen besten Klang. Wir empfehlen daher 
NUMAN Unison mit unseren NUMAN Lautsprechern der Retrospective, Octavox und Reference Serien zu 
nutzen und den zum Lautsprechermodell passenden EQ Preset unter MENU > Systemeinstellungen > Equaliser 
auszuwählen.

SUBWOOFER AUSGANG

Ihren NUMAN Unison können Sie an einen Subwoofer über den SUB OUT Ausgang verbinden (siehe Seite 8: 
�k�4�9�E�M�U�G�K�V�G�i����
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ANBRINGEN DER GUMMIFÜSSE
Im Lieferumfang sind vier Gummifüße enthalten, die Sie anbringen können um Kratzer an der Unterseite des 
�0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P���\�W���X�G�T�O�G�K�F�G�P�����+�O���(�Q�N�I�G�P�F�G�P�����P�F�G�P���5�K�G���G�K�P�G���#�P�N�G�K�V�W�P�I���H�9�T���F�K�G���#�P�D�T�K�P�I�W�P�I���F�G�T���(�9���G��

Zunächst müssen Sie den Gummifuß in den Einsatz  
stecken.

Anschließend drehen Sie den Gummifuß im Uhrzeigersinn 
um diesen in dem Einsatz zu befestigen
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BILDSCHIRMANZEIGEN
Der Bildschirm zeigt verschiedene Menüs, Dialogfelder und Anzeigen. Falls der angezeigte Text zu lang ist, 
wird er zunächst abgeschnitten angezeigt und beginnt dann nach wenigen Sekunden zu fließen. Es gibt fol-
gende Arten von Bildschirmanzeigen:

STANDBY-BILDSCHIRM

Im Standby zeigt der Bildschirm die Zeit, das Datum und alle derzeitig aktiven Alarme 
an.

STARTBILDSCHIRM (MODUS)

Wenn Sie mit SOURCE zwischen den verschiedenen Abspielmodi wechseln, wird für 
jeden Modus ein eigener Startbildschirm angezeigt. Nach einer Sekunde wird der 
ausgewählte Modus aufgerufen und das Gerät versucht den letzten Sender oder Titel 
aufzurufen, der in diesem Modus abgespielt wurde. Falls das nicht möglich ist, sucht 
das Gerät nach Sendern und Netzwerken oder verlangt eine Benutzereingabe.

INFORMATION ZUM AKTUELL GESPIELTEN TITEL ODER SENDER

Der Bildschirm zeigt die Informationen zum aktuell abgespielten Titel oder Sender an.
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DIALOGBILDSCHIRM 
Im Dialogbildschirm haben Sie die Möglichkeit Einstellungen zu verändern. Einfache 
Dialogbildschirme erwarten eine Eingabe in Form von JA/NEIN, während komplexere 
Bildschirme Menüs zum Blättern bieten. Der Ausgewählte Menüpunkt ist gelb hinter-
legt. Die Ausgewählte Einstellung wird mit einem Stern (*) markiert.

FEHLER- UND INFORMATIONSBILDSCHIRME 
Im Bildschirm wird für einige Sekunden eine Information eingeblendet, die danach auto-
matisch wieder verschwindet.

MENÜS 
Das Gerät verfügt über drei Menü-Typen. Benutzen Sie den Drehregler, um im Menü zu 
blättern und Optionen aufzurufen. Die Bildlaufleiste rechts am Rand zeigt, ob es ober-
halb und unterhalb der sichtbaren Optionen noch weitere Optionen gibt. Jeder Modus 
zeigt ein Menü mit bestimmten Optionen. Der FM-Modus im Beispiel hat zwei Optionen: 
Scan Setting und Audio Setting. Zusätzlich gibt es in jedem Menü die Optionen: Sys-
temeinstellungen und Hauptmenü. Ein Pfeil am rechten Rand signalisiert, dass es ein 
Untermenü gibt.

SYSTEMEINSTELLUNGEN UND HAUPTMENÜ 
Über dieses Untermenü haben Sie Zugang zu Netzwerk-, Zeit- und Spracheinstellun-
gen, sowie zum Software-Update. Die Bildlaufleiste rechts zeigt, dass es weitere 
Optionen gibt. Das Hauptmenü bietet Zugang zu allen Modi, Sleeptimer und den 
Timer-Funktionen.
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INBETRIEBNAHME UND GRUNDEINSTELLUNGEN
START UND EINRICHTUNG

Um CDs, DAB- oder FM-Radio zu hören, brauchen Sie nur den Stecker in die Steckdose zu stecken. Um Musik 
über die anderen Modi abzuspielen benötigen Sie ein drahtloses oder ein verkabeltes Netzwerk und eine UP-
nP-Musikquelle (z. B. einen PC). Um Internetradio abzuspielen brauchen Sie ebenfalls eine Internetverbindung.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen öffnet sich der Setup Wizard, der Sie 
durch die Einstellungen für Zeit, Datum und Netzwerk führt. Sobald die Einstellungen 
abgeschlossen sind ist das Gerät bereit. Um die Einstellungen zu einem späteren Zeit-
punkt zu ändern, wählen Sie: MENU > Systemeinstellungen. Gleiches gilt, wenn Sie den 
Wizard erneut ausführen möchten. Wählen Sie JA, wenn Sie den Setup Wizard starten 
möchten. Wenn Sie NEIN wählen werden Sie gefragt, ob Sie den Wizard beim nächsten 
Start ausführen möchten. Falls Sie den Setup Wizard beim ersten Start nicht ausführen, 
startet das System ohne diese Einstellungen und sie gelangen direkt ins Hauptmenü.

HINWEIS: Falls die Stromversorgung unterbrochen wird während der Wizard arbeitet, 
öffnet er sich beim nächsten Start erneut.

ZEIT UND DATUM EINSTELLEN

Um zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln, wählen Sie: MENU > Systemeinstellungen > Zeit 
und Datum > Format einstellen und wählen Sie dann das gewünschte Anzeigeformat.
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Zeit und Datum können automatisch oder manuell aktualisiert werden. Mit dem Auto-Update werden Zeit und 
Datum automatisch mit externen Uhren abgeglichen. Das Auto-Update ist in der Regel genauer.

AUTOMATISCHE ZEITEINSTELLUNG

Beim Auto-Update werden Daten über DAB, FM oder das Internet gesendet. Das Update funktioniert nur, wenn 
�U�K�E�J���F�C�U���4�C�F�K�Q���K�O���G�P�V�U�R�T�G�E�J�G�P�F�G�P���/�Q�F�W�U���D�G���P�F�G�V�����9�$�J�N�G�P���5�K�G���F�C�J�G�T���G�K�P�G�P���/�Q�F�W�U�����F�G�P���5�K�G���T�G�I�G�N�O�$���K�I���D�G�P�W�V-
zen (z. B. FM-Modus). DAB und FM benutzen die Zeitsignale, die mit dem Radio übertragen werden. Network 
benutzt ein Zeitsignal, dass vom Frontier Silicon Internetradio Portal gesendet wird, wenn sich das Gerät im 
�+�P�V�G�T�P�G�V���/�Q�F�W�U���D�G���P�F�G�V�����5�Q���U�V�G�N�N�G�P���5�K�G���F�C�U���#�W�V�Q���7�R�F�C�V�G���T�K�E�J�V�K�I���G�K�P��

• Wählen Sie Aktualisieren von DAB, Aktualisieren von FM, Aktualisieren von Network 
oder Keine Aktualisierung.

• Falls die Uhr über das Netzwerk abgleichen, stellen Sie ihre Zeitzoneein.
• �(�C�N�N�U���5�K�G���U�K�E�J���K�P���G�K�P�G�O���.�C�P�F���O�K�V���<�G�K�V�W�O�U�V�G�N�N�W�P�I���D�G���P�F�G�P�����M�C�P�P���F�K�G���7�J�T���K�O���9�K�P�V�G�T��

um eine Stunde falsch liegen. Aktivieren Sie daher zu Beginn der Winterzeit die 
Winterzeit-Einstellung (Sommer-/Winterzeit), um diesen Fehler zu umgehen. Auf 
das Zeitsignal, das Sie über DAB oder FM empfangen hat die Zeitumstellung 
keinenEinfluss. 

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

Falls Sie Keine Aktualisierung ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert die Zeit und 
Datum manuell einzugeben. Das Datum wird im Format TT-MM-JJJJ, die Zeit im Format 
hh:mm dargestellt. Sobald der Tag aufblinkt, stellen Sie ihn mit dem Drehregler ein. 
Sobald Sie einen Wert eingestellt haben, blinkt der nächste Wert auf.
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VERBINDUNG MIT DEM NETZWERK HERSTELLEN

Das Gerät ist kompatibel mit allen gängigen Netzwerkprotokollen und Verschlüsselungsmethoden. 

Um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden brauchen Sie einen Wireless-Router und 
Ihr Netzwerkpasswort (falls Ihr Netzwerk verschlüsselt ist). Wählen Sie:  
Systemeinstellungen > Interneteinstellungen > Netzwerkassistent und suchen Sie Ihr 
Netzwerk aus der Liste aus. Falls Ihr Netzwerk nicht verschlüsselt ist, verbindet sich 
das Gerät mit dem Netzwerk und Sie müssen nichts weiter tun.

Falls Ihr Netzwerk eine Standardverschlüsselung verwendet, benutzen Sie den Drehreg-
ler um den Pfeil zu bewegen und die Buchstaben auszuwählen. Geben Sie Ihr Passwort 
ein. Um BKSP (löschen), OK und CANCEL (Abbrechen) zu erreichen, drehen Sie den 
Regler zurück bis vor die ersten Buchstaben.

Falls Ihr Netzwerk WPS-verschlüsselt ist gibt es drei Verbindungsmethoden. Wählen Sie 
eine davon aus und befolgen Sie die Anweisungen:

• Push Button: Das Gerät fordert Sie auf den Knopf zur Verbindungsherstellung am 
Router zu drücken, scannt danach nach einem WPS-Netzwerk und verbindet sich 
damit.

• Pin: Das Gerät generiert einen 8-stelligen Code, den Sie in den Router oder 
Zugangspunkt eingebenmüssen.

• Skip WPS: Geben Sie das Passwort mit dem Drehregler ein, wie bereits bei den 
Netzwerken mit Standardverschlüsselung beschrieben. Weitere Informationen zu 
�9�2�5�����0�G�V�\�Y�G�T�M�G�P�����P�F�G�P���5�K�G���K�O���*�C�P�F�D�W�E�J���+�J�T�G�U�4�Q�W�V�G�T�U��
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Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, versucht das Gerät eine Verbindung 
zum Netzwerk aufzubauen. Falls die Verbindung fehlschlägt, kehrt das Gerät zum vor-
herigen Bildschirm zurück. Falls die Netzwerkverbindung erfolgreich war und zwischen-
drin abbricht, versucht das Gerät, selbstständig die Verbindung wieder herzustellen.

EQUALIZER

�&�G�T���’�S�W�C�N�K�\�G�T���D�K�G�V�G�V���P�G�D�G�P���F�K�X�G�T�U�G�P���9�K�G�F�G�T�I�C�D�G���’�K�P�U�V�G�N�N�W�P�I�G�P���C�W�E�J���D�G�P�W�V�\�G�T�F�G���P�K�G�T�V�G��
Einstellungen. Um eine Einstellung auszuwählen Wählen Sie MENU > Systemeinstellungen > 
Equalizer. Nun können Sie einen voreingestellten Wiedergabemodus auswählen oder Bass, 
Höhen und Lautstärke selbst einstellen. Wählen Sie dazu: Meine EQ Einstellungen, wählen 
Sie die Einstellung und benutzen Sie den Regler um den Ton anzupassen.

NETZWERK UND SPRACHE

�C�W�V�Q�O�C�����V�K�U�E�J���8�G�T�D�K�P�F�W�P�I�����O�K�V���K�J�P�G�P���C�W�H�\�W�P�G�J�O�G�P�����&�K�G���.�K�U�V�G���F�G�T���T�G�I�K�U�V�T�K�G�T�V�G�P���0�G�V�\�Y�G�T�M�G�����P�F�G�P���5�K�G���W�P�V�G�T����
�/�’�0�7��� ���5�[�U�V�G�O�G�K�P�U�V�G�N�N�W�P�I�G�P��� ���+�P�V�G�T�P�G�V�G�K�P�U�V�G�N�N�W�P�I�G�P��� ���0�G�V�\�Y�G�T�M�R�T�Q���N. Dort können Sie auch nicht gewollte 
Netzwerke löschen, indem sie das Netzwerk aussuchen, auf OK oder auf den Drehregler drücken und die 
Löschung mit JA bestätigen. Es gibt noch weitere Optionen Netzwerke einzusehen und die Netzwerkeinstel-
lungen manuell zu ändern. Wählen Sie dazu: MENU > Systemeinstellungen > Interneteinstellungen > Manuelle 
Einstellungen. Benutzer, die sich mit Netzwerken auskennen, können mit diesen Optionen das Netzwerk analy-
�U�K�G�T�G�P���Q�F�G�T���2�T�Q�D�N�G�O�G�����P�F�G�P��

Die voreingestellte Sprache ist Englisch. Um die Sprache zu ändern wählen Sie: MENU > Systemeinstellungen > 
Sprache und wählen Sie die bevorzugte Sprache aus.
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 BEDIENUNG MIT DER UNDOK-APP
�&�C�U���0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P���M�C�P�P���D�G�U�Q�P�F�G�T�U���D�G�S�W�G�O���9�D�G�T���F�K�G���k�7�0�&�1�-�i���#�R�R���X�Q�P���(�T�Q�P�V�K�G�T���5�K�N�K�E�Q�P���I�G�U�V�G�W�G�T�V���Y�G�T�F�G�P����
Sie können diese kostenlos im iTunes-Store oder Google Play Store erhalten. WICHTIG: Damit Sie das NU-
�/�#�0���7�P�K�U�Q�P���O�K�V���+�J�T�G�O���*�C�P�F�[���U�V�G�W�G�T�P���M�5�P�P�G�P���O�W�U�U���F�C�U���*�C�P�F�[���U�K�E�J���K�O���I�N�G�K�E�J�G�P���9�.�#�0���0�G�V�\���D�G�����P�F�G�P���Y�K�G���F�C�U��
NUMAN Unison.

HANDY MIT NUMAN UNISON VERBINDEN

Sobald Sie die App öffnen, sucht die App automatisch nach allen verfügbaren 
Audio-Systemen mit denen Sie Ihr Handy verbinden können.

Das Zeichen  bedeutet dieses Gerät ist Multiroom fähig.

�7�O���U�K�E�J���O�K�V���F�G�O���0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P���\�W���X�G�T�D�K�P�F�G�P�����F�T�9�E�M�G�P���5�K�G���D�K�V�V�G���C�W�H���k�0�7�/�#�0��
�7�P�K�U�Q�P�i���K�P���F�G�T���#�W�U�Y�C�J�N��
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Sie haben drei Menupunkte zur Auswahl. QUELLE, JETZT LÄUFT und  
DURCHSUCHEN.

Im Menüpunkt QUELLE können Sie auswählen, welches Eingangssignal Ihr NUMAN 
Unison abspielen soll.

Dabei wird zwischen Multi-Room Quellen und Selbstständigen Quellen unterschie-
den. Multi-Room Quellen können an Multiroom-fähige Geräte weitergeben, damit 
diese das Signal zeitgleich gemeinsam wiedergeben. 

Im Menüpunkt JETZT LÄUFT können Sie die Informationen zur laufenden Quelle 
bekommen (Informationen zum Sender, Liedinformationen, etc.), das Abspielen, 
Pausieren, Vorwärts- und Rückwärtsspulen beeinflussen, sowie die Empfangsfre-
quenz verändern (bei FM Radio).

Unter  können Sie bequem Ihre Lieblingssender abspeichern oder auswählen  
�
�U�K�G�J�G���-�C�R�K�V�G�N���k�5�G�P�F�G�T���U�R�G�K�E�J�G�T�P�i����



22

Unter dem Menüpunkt DURCHSUCHEN können Sie innerhalb der Menüs der einzel-
nen Quellen agieren. Alle Menüpunkte die in den jeweiligen Kapiteln der Quellen 
�D�G�U�E�J�T�K�G�D�G�P���U�K�P�F���M�5�P�P�G�P���5�K�G���J�K�G�T�����P�F�G�P���W�P�F���D�G�S�W�G�O���P�C�E�J���+�J�T�G�P���8�Q�T�N�K�G�D�G�P���M�Q�P���I�W-
rieren.

Unter  können Sie auf die Einstellungen Ihres NUMAN Unison zugreifen. Hier 
können Sie die Wecker, Sleep Timer, Equalizer, Datum und Zeit, Sprache Einstellun-
gen verändern, sowie das Gerät auf Werkseinstellungen zurückstellen.
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RADIOPORTAL-REGISTRIERUNG
Das Gerät nutzt die Webseite des Frontier Silicon Radioportals, das es Ihnen ermöglicht Internetradio zu hören 
und Listen mit bevorzugten Sendern anzulegen. 

Um sich beim Portal zu registrieren gehen Sie in den Internetradio-Modus und holen Sie sich 
Ihren individuellen Zugangscode über: MENU > Senderliste > Hilfe > Zugriffscode erhalten. 
Notieren Sie sich Ihren Zugangscode.

Rufen Sie nun die Portalwebseite auf: �J�V�V�R�������Y�Y�Y���Y�K���T�C�F�K�Q���H�T�Q�P�V�K�G�T���E�Q�O��

Falls Sie die Webseite das erste Mal besuchen, legen 
Sie sich einen neuen Account an und geben Sie dabei 
die folgenden Informationen ein: den Zugangscode, Ihre 
Email-Adresse, ein Passwort und Ihr Radio-Modell.

Falls Sie schon einen Account besitzen, loggen Sie sich 
ein und fügen Sie das NUMAN Unison hinzu. Wählen Sie 
dazu in Ihrem Account: My preferences > Add another 
Wi-Fi radio. Sobald das NUMAN Unison beim Portal 
registriert ist können Sie Ihre Lieblingssender darauf 
abspeichern und die erweiterten Funktionen nutzen.



24

INSTALLATION EINES MUSIKSERVERS
Damit das Gerät Musikdateien von einem Computer abspielen kann, müssen Sie den Computer so einrichten, 
dass von extern auf die Musik- und Mediendateien zugegriffen werden kann. UPnP erlaubt es Geräten Musik 
aus einer gemeinsamen Medien-Sammlung abzuspielen und durch verschiedene Menüs, wie z. B. Künstler, 
Album oder Genre zu navigieren. 

Falls Sie einen entsprechenden Rechner mit Windows Media Player 10 (oder neuer) besitzen und Ihre Musikbi-
bliothek gut sortiert ist, empfehlen wir Ihnen den Medienaustausch. In diesem Fall müssen Sie nur den UPnP-
�5�G�T�X�G�T���C�W�H�U�G�V�\�G�P���
�U�K�G�J�G���k�/�G�F�K�G�P�C�W�U�V�C�W�U�E�J���O�K�V���F�G�O���9�K�P�F�Q�Y�U���/�G�F�K�C���2�N�C�[�G�T�i������

HINWEIS: iTunes ist zum Medienaustausch nicht geeignet. Es gibt aber Add-ons, die es ermöglichen mit der 
iTunes-Musikbibliothek zu arbeiten.

MEDIENAUSTAUSCH MIT DEM WINDOWS MEDIA PLAYER

Das gängigste Programm zum Einrichten eines UPnP-Servers ist der Windows Mediaplayer 10 (oder neuer). 
Alternativ können Sie auch andere UPnP-Plattformen oder Server nutzen. Um den Media Player für den Me-
dienaustausch einzurichten, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Versichern Sie sich, dass der PC mit dem Netzwerk verbunden ist.
• Versichern Sie sich, dass das NUMAN Unison eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden ist.
• Fügen Sie nun im Media Player die Musikdateien hinzu, die Sie mit dem NUMAN Unison teilen wollen:  

Library > Add to Library.
• Aktivieren Sie nun den Medienaustausch: Library > Media sharing.
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•  Geben Sie den Medienaustausch frei, indem Sie das NUMAN Unison im Fenster auswählen (der Name kann 
�X�C�T�K�K�G�T�G�P�����W�P�F���C�W�H���k�#�N�N�Q�Y�i���M�N�K�E�M�G�P�����-�N�K�E�M�G�P���5�K�G���F�C�P�P���C�W�H���k�1�-�i���W�O���F�C�U���(�G�P�U�V�G�T���\�W���U�E�J�N�K�G���G�P��

•  Der PC ist nun bereit Musik zu teilen und auf dem NUMAN Unison abzuspielen. Der Media Player UPnP-
Service läuft im Hintergrund. Um Musik auf dem NUMAN Unison abzuspielen, müssen Sie den Media 
Player nicht extra starten. HINWEIS: Die Einrichtung hängt davon ab, welche Version des Media Players Sie 
benutzen.

 
STREAMING MIT DER WINDOWS 7  STREAMING-FUNKTION

Befolgen Sie folgende Schritte, um Musik zu teilen und das NUMAN Unison über den Windows Media Player 
12 (nur Windows 7) zu steuern:

• Versichern Sie sich, dass Ihr PC ans Netzwerk angeschlossen ist.
• Versichern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden ist.
•  Rufen Sie aus Windows 7 folgende Einstellung auf: Start > Geräte und Drucker.
• ���9�$�J�N�G�P���5�K�G���k�)�G�T�$�V���J�K�P�\�W�H�9�I�G�P�i�����Y�$�J�N�G�P���5�K�G���F�C�U���I�G�H�W�P�F�G�P�G���)�G�T�$�V���C�W�U���F�G�T���.�K�U�V�G���W�P�F���D�G�H�Q�N�I�G�P���5�K�G���F�K�G��

Anweisungen des Installationsassistenten.
• ���5�Q�D�C�N�F���F�C�U���)�G�T�$�V�G���5�[�O�D�Q�N���W�P�V�G�T���k�)�G�T�$�V�G���W�P�F���&�T�W�E�M�G�T�i���C�W�H�V�C�W�E�J�V���K�U�V���F�G�T���4�G�E�J�P�G�T���D�G�T�G�K�V���/�W�U�K�M�F�C�V�G�K�G�P���\�W��

teilen.
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SPOTIFY CONNECT
Mit Spotify stehen Ihnen Millionen von Songs zur Verfügung. Ihre Lieblingskünstler, vorgefertigte Playlisten für 
jede Stimmungslage, die neuesten Hits und speziell auf Sie zugeschnittene Musikempfehlungen.

Mit der Spotify Connect Funktion können Sie kabellos Musik auf ihrem NUMAN Unison abspielen und steuern. 
Wählen Sie die gewünschte Musik auf Ihrem Smartphone, Tablet oder ihrem PC  aus und spielen Sie sie über 
Ihr NUMAN Unison ab.

*Ob der Dienst in Ihrem Land verfügbar ist, erfahren Sie unter: www.spotify.com

SO BENUTZEN SIE SPOTIFY CONNECT

In Ihrem NUMAN Unison ist die Spotify Connect Funktion bereits integriert. Dadurch können Sie die Musik, die 
Sie über die App auf dem NUMAN Unison abspielen über ihr Smartphone, Tablet oder ihren PC steuern.

Während der Verbindung können Sie parallel Anrufe annehmen, sich Videos anschauen, spielen oder ihr 
Smartphone einfach ausschalten, ohne dass die Musik unterbrochen wird. So macht Musik hören noch mehr 
Spaß.

Um die Spotify Connect Funktion nutzen zu können, benötigen Sie einen Spotify Premium Account. Falls Sie 
keinen besitzen, gehen Sie auf www.spotify.com/premium und richten Sie sich einen Account ein.
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1. ���(�9�I�G�P���5�K�G���+�J�T�G���.�C�W�V�U�R�T�G�E�J�G�T���+�J�T�G�O���9�.�#�0���0�G�V�\�Y�G�T�M���J�K�P�\�W���
�&�G�V�C�K�N�U�������P�F�G�P���5�K�G���K�P���F�G�P��
Produktbenutzeranweisungen)

2.  Schalten Sie die Spotify App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC und verbinden Sie dieses mit 
demselben WLAN-Netzwerk.

3. �5�R�K�G�N�G�P���5�K�G���G�K�P�G�P���5�Q�P�I���C�W�H���5�R�Q�V�K�H�[���C�D���W�P�F���F�T�9�E�M�G�P���5�K�G���C�W�H���k�8�’�4�(���)�$�#�4�’���)�’�4�	�6�’�i��
4. Wählen das gewünschte Gerät aus und die Musik wird laut abgespielt.
5. �6�K�R�R�G�P���5�K�G���K�P���F�G�T���.�K�U�V�G���C�W�H���k�0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P�i��

Falls Sie das NUMAN Unison nicht in der Liste sehen, überprüfen Sie ob es 
�U�K�E�J���K�O���U�G�N�D�G�P���&�T�C�J�V�N�Q�U���0�G�V�\�Y�G�T�M���D�G�����P�F�G�V�����Y�K�G���+�J�T���5�O�C�T�V�R�J�Q�P�G���Q�F�G�T���6�C�D�N�G�V����
�+�J�T���)�G�T�$�V���Y�K�T�F���K�P���F�G�T���5�R�Q�V�K�H�[���#�R�R���C�N�U���k�0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P�i���C�W�H�I�G�N�K�U�V�G�V���
�&�G�T���������U�V�G�N��
lige alphanumerische Code ist die MAC Adresse ihres NUMAN Unison). Falls 
�5�K�G���F�G�P���0�C�O�G�P���$�P�F�G�T�P���Q�F�G�T���R�G�T�U�Q�P�C�N�K�U�K�G�T�G�P���O�5�E�J�V�G�P���
�\�����$�����k�6�Q�O�U���4�C�F�K�Q�i������
gehen Sie wie folgt vor: 

a. Am NUMAN Unison: Drücken Sie MENU und wählen Sie MENU > Systemein-
stellungen > Interneteinstellungen >  Einstellungen anzeigen. Scrollen Sie herunter 
und notieren Sie sich die IP-Adresse.

b. Am Computer: Versichern Sie sich, dass der Computer mit dem selben Netz-
werk wie das NUMAN Unison verbunden ist. Geben Sie dann die notierte IP-Adres-
se in die Adresszeile Ihres Browsers ein (z. B. 192.168.0.34). Sie sehen nun eine 
Übersicht bestimmter Parameter, können dort aber auch den Namen ändern. 

6. Das Verbindungs-Icon wird grün und signalisiert, dass Ihr NUMAN Unison verbunden und bereit zum 
Abspielen ist.
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7. Die Spotify App erkennt ihr NUMAN Unison nur, wenn ein Modus mit Internetverbindung aktiv ist 
(z. B. Internet-Radio, Spotify Connect oder der Musikabspiel-Modus). Um Spotify in Modi ohne 
Internetverbindung nutzen zu können (z. B. im DAB, FM oder BT-Modus) wählen Sie: MENU > 
Systemeinstellungen > Interneteinstellungen > Halten Netzwerk angeschlossen > JA. So können Sie ihr 
NUMAN Unison direkt aus dem Standby aktivieren, wenn Sie die Spotify App starten.

 
Hinweis: Wenn Sie ihr NUMAN Unison längere Zeit unbeaufsichtigt lassen (z. B. über Nacht, während des 
Urlaubs oder wenn Sie außer Haus sind), empfehlen wir Ihnen NEIN zu wählen, um Strom zu sparen.

�9�G�K�V�G�T�G���+�P�H�Q�T�O�C�V�K�Q�P�G�P���\�W�T���+�P�U�V�C�N�N�C�V�K�Q�P���W�P�F���\�W�O���)�G�D�T�C�W�E�J���X�Q�P���5�R�Q�V�K�H�[���%�Q�P�P�G�E�V�����P�F�G�P���5�K�G���C�W�H���� 
www.spotify.com/connect

SO STEUERN SIE SPOTIFY CONNECT 
Sie können Spotify wie gewohnt von ihrer App aus steuern, z. B. Songs suchen und abspielen, die Lautstärke 
regeln und Playlisten hinzufügen, auch wenn die Musik über das NUMAN Unison abgespielt wird. Wenn Sie die 
App das nächste Mal öffnen, wird die Musik automatisch über das NUMAN Unison abgespielt. Da Spotify ein 
Cloud-basierter Dienst ist, brauchen Sie sich nach der Aktivierung des NUMAN Unison mit Ihrem Smartphone 
�Q�F�G�T���6�C�D�N�G�V���P�K�E�J�V���N�$�P�I�G�T���K�O���U�G�N�D�G�P���&�T�C�J�V�N�Q�U���0�G�V�\�Y�G�T�M���D�G���P�F�G�P�����W�O���F�K�G���9�K�G�F�G�T�I�C�D�G���\�W���U�V�G�W�G�T�P��

SO BENUTZEN SIE EINEN ZWEITEN SPOTIFY ACCOUNT MIT IHREM RADIO 
Die Spotify Account-Daten werden im NUMAN Unison gespeichert. Um Sie mit anderen Account-Daten zu 
überschreiben, befolgen Sie einfach die Aktivierungs-Schritte, während Sie Spotify mit dem gewünschten Ac-
count geöffnet haben. Dazu muss sich das Smartphone, Tablet oder PC wieder im selben Drahtlos-Netzwerk, 
�Y�K�G���F�C�U���0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P���D�G���P�F�G�P�����&�K�G���5�R�Q�V�K�H�[���&�T�K�V�V�C�P�D�K�G�V�G�T���5�Q�H�V�Y�C�T�G���.�K�\�G�P�\�����P�F�G�P���5�K�G���W�P�V�G�T���� 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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INTERNETRADIO
Über das Internet kann Ihr NUMAN Unison tausende Radiosender und Podcasts aus der 
ganzen Welt empfangen. Wenn Sie den Internetradio-Modus wählen, nimmt das NUMAN 
Unison Kontakt mit dem Frontier Silicon Internetradio-Portal auf. Dort lädt es sich eine 
Liste von Sendern, die nach Sparten und Genre sortiert sind. Sobald Sie sie einen Sen-
der auswählen werden sie direkt mit ihm verbunden.

Das Portal ermöglicht es unterschiedliche Listen von Lieblingssendern anzulegen, die Sie personalisieren kön-
nen (z. B. Pauls Sender, Evas Sender, Toms Sender). Um Senderlisten anlegen und nutzen zu können, müssen 
�5�K�G���U�K�E�J���D�G�K�O���4�C�F�K�Q�R�Q�T�V�C�N���T�G�I�K�U�V�T�K�G�T�G�P���
�U�K�G�J�G���k�4�C�F�K�Q�R�Q�T�V�C�N���4�G�I�K�U�V�T�K�G�T�W�P�I�i�������5�K�G���M�5�P�P�G�P���C�N�N�G���.�K�U�V�G�P���C�W�H���F�G�O�U�G�N-
ben Account abspeichern, so dass das NUMAN Unison Zugang zu allen Listen hat. Lieblingssender können 
direkt über das NUMAN Unison oder über das Portal hinzugefügt werden.

Um den Internetradio-Modus aufzurufen, drücken Sie auf SOURCE�����D�K�U���F�G�T���$�K�N�F�U�E�J�K�T�O���k�+�P�V�G�T�P�G�V���4�C�F�K�Q�i���C�P�\�G�K�I�V��
oder wählen Sie: MENU > Hauptmenü > Internetradio.

HINWEIS: Die Senderliste wird vom Internetradio-Portal übermittelt und ist nur zugänglich, wenn das NUMAN 
Unison mit dem Internet verbunden ist. Senderlisten und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Es gibt mehrere Möglichkeiten Sender auszuwählen:

•  Über das NUMAN Unison: Zeigt die zuletzt gelisteten Sender und voreingestellte Sender.
•  Aus dem Portal über MENU > Station list > MENU: Zeigt Sender sortiert nach Lieblingssender, Land, Genre, 

beliebten oder neuen Sendern. Daneben können Sie Sender nach Stichworten suchen oder die Liste Ihrer 
hinzugefügten Sender durchsuchen.
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•  Wenn Sie bereits in, Sie auf die Zurück-Taste  oder drücken Sie auf MENU, um im Menübaums einen 
Schritt zurück zu gehen.

 
ZULETZT GEHÖRTE SENDER

Wenn Sie das NUMAN Unison das nächste Mal im Internet-Modus starten, wird der Sender abgespielt, den Sie 
zuletzt gehört haben. Um einen anderen Sender auszuwählen, wählen Sie: MENU > Zuletzt gehört und wählen 
Sie einen anderen Sender aus der Liste der zuletzt gehörten Sender.

Um einen gespeicherten Sender auszuwählen, drücken Sie kurz auf PRESET und wählen 
Sie einen der aufgelisteten Sender. Wenn Sie einen voreingestellten Sender hören, wird 
unten im Bildschirm die Speichernummer des Senders eingeblendet (P1, P2, usw.).

HINWEIS: Die Auswahl gespeicherter Sender erfolgt beim Internetradio, bei DAB und FM auf die gleiche Art.

LIEBLINGSSENDER IM RADIOPORTAL ABSPEICHERN

Lieblingssender können im Internetradio-Portal gespeichert werden. Bevor Sie einen Account auf der Webseite 
�F�G�U���2�Q�T�V�C�N�U���
�Y�Y�Y���Y�K���T�C�F�K�Q���H�T�Q�P�V�K�G�T���E�Q�O�����C�P�N�G�I�G�P�����Y�G�T�F�G�P���+�J�T�G���.�K�G�D�N�K�P�I�U�U�G�P�F�G�T���G�K�P�\�G�N�P���C�W�H���F�G�O���L�G�Y�G�K�N�K�I�G�P���4�C-
dio gespeichert, mit dem Sie einen Sender auswählen. Nachdem Sie sich einen Account erstellt haben, werden 
die Lieblingssender aller dort angelegten Radios in einer Gesamtliste mit Lieblingssendern zusammengefügt.

�7�O���G�K�P�G�P���5�G�P�F�G�T���C�N�U���.�K�G�D�N�K�P�I�U�U�G�P�F�G�T���C�D�\�W�U�R�G�K�E�J�G�T�P���Q�F�G�T���C�W�H�\�W�T�W�H�G�P�����N�G�U�G�P���5�K�G���D�K�V�V�G���K�O���-�C�R�K�V�G�N���k�5�G�P�F�G�T���U�R�G�K�E�J�G�T�P�i��
nach.
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INTERNET-SENDER SUCHEN

Um nach Internetsendern zu suchen, wählen Sie: 
MENU > Senderliste und dann entweder Sender 
oder Podcast. Durchsuchen Sie dann die Menüs, um 
�G�K�P�G�P���5�G�P�F�G�T���\�W�����P�F�G�P��

�*�+�0�9�’�+�5�����&�K�G���$�$�%���4�C�F�K�Q���k�.�K�U�V�G�P���#�I�C�K�P�i���2�T�Q�I�T�C�O�O�G��
erreichen sie über das Podcast-Menü. Beispielswei-
se über: MENU > Senderliste > Podcasts > Location 
> Europe > United Kingdom > All shows > BBC Radio 
4 > You and Yours > 20/10/2008 – Oktober 2010.

INTERNET-SENDER ÜBER SCHLAGWORTE SUCHEN

Sie können das Internet auch mit Hilfe von Schlag- 
worten nach Sendern oder Podcasts durchsuchen.

Um eine Suche zu starten wählen Sie: MENU > 
Senderliste���W�P�F���F�C�P�P���G�P�V�Y�G�F�G�T���k�5�G�P�F�G�T�i���Q�F�G�T��
�k�2�Q�F�E�C�U�V�U�i�����9�$�J�N�G�P���5�K�G���F�K�G���$�W�E�J�U�V�C�D�G�P���C�W�U�����W�O��
ein Schlagwort einzugeben und bestätigen Sie die 
Eingabe mit OK. Wählen Sie einen Sender aus der 
Liste aus. Bei Podcasts kann manchmal noch eine 
bestimmte Folge ausgewählt werden.
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MEINE HINZUGEFÜGTEN RADIOSTATIONEN

Obwohl im Portal tausende Sender aufgelistet sind, kann es sein, dass ihr gewünschter Sender dort nicht 
aufgelistet ist. Sie können den gewünschten Sender über das Portal hinzufügen. Sie erreichen den hinzugefüg-
ten Sender über das NUMAN Unison über die folgende Auswahl: MENU > Senderliste > Meine hinzugefügten 
Radiostationen. Wählen Sie dann den gewünschten Sender aus.

INFORMATIONEN ZUM AKTUELL GESPIELTEN  TITEL

Während ein Internetsender abgespielt wird, zeigt der Bildschirm seinen Namen und einen Beschreibungstext. 
Falls Informationen zu Künstler und Titel verfügbar sind, werden diese ebenfalls angezeigt. Um weitere Infor-
mationen anzuzeigen, drücken Sie auf die INFO-Taste. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken wir eine weitere 
Information in der folgenden Reihenfolge eingeblendet:

• Künstler und Titel
• Beschreibung
• Genre und Herkunftsland des Senders
• Zuverlässigkeit
• Bitrate, Kodierung und Samplingrate
• Wiedergabepuffer
• Heutiges Datum.
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SENDER SPEICHERN
Ihre Lieblingssender im Internetradio, DAB- und FM-Radio können Sie über drei Möglichkeiten auf dem NUMAN 
Unison abspeichern: 

SENDER SPEICHERN MIT FERNBEDIENUNG

Um einen Lieblingssender abzuspeichern drücken Sie an der Fernbedienung eine der Nummerntasten 1-10 für 
ca. 2 Sekunden. Um die Speicherplätze 11-20 zu belegen, drücken Sie an der Fernbedienung die 10+ Taste für 
ca. 2 Sekunden und dann kurz eine der Nummerntasten, z.B. 2 für Speicherplatz 12.

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, benutzen Sie die Nummerntasten 1-10. Um einen auf den Spei-
cherplätzen 11-20 voreingestellten Sender aufzurufen, drücken Sie kurz die 10+ Taste und dann eine Num-
merntaste, z.B. 2 für Speicherplatz 12.

Um einen gespeicherten Sender aus der Liste aufzurufen, drücken Sie kurz auf P (Preset) und wählen Sie 
einen Sender aus. Sobald Sie einen gespeicherten Sender abspielen, wird die Speichernummer (*1, *2, usw.) 
unten im Bildschirm eingeblendet. 

SENDER SPEICHERN MIT BEDIENPANEL

�7�O���G�K�P�G�P���.�K�G�D�N�K�P�I�U�U�G�P�F�G�T���\�W���U�R�G�K�E�J�G�T�P�����J�C�N�V�G�P���5�K�G���2�4�’�5�’�6���H�9�T���E�C���������5�G�M�W�P�F�G�P���I�G�F�T�9�E�M�V�����D�K�U���F�C�U���&�K�U�R�N�C�[���k�8�Q�T-
�G�K�P�U�V�����5�R�G�K�E�J�G�T�P�i���\�G�K�I�V�����9�$�J�N�G�P���5�K�G���F�C�P�P���9�D�G�T���F�G�P���&�T�G�J�T�G�I�N�G�T���G�K�P�G�P���F�G�T���������5�R�G�K�E�J�G�T�R�N�$�V�\�G���C�W�U���W�P�F���D�G�U�V�$�V�K�I�G�P��
Sie Ihre Auswahl, indem Sie in die Mitte des Reglers drücken.



34

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie kurz auf PRESET, wählen Sie einen der aufgelisteten 
Sender mit dem Drehregler aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie in die Mitte des Reglers drücken. 
Sobald der Sender abgespielt wird, wird unten auf dem Bildschirm die Speichernummer (*1, *2, usw.) angezeigt.

SENDER SPEICHERN MIT UNDOK APP 

1 2 3

Wählen Sie Ihren Lieblingssen-
der aus und drücken Sie auf die 
Preset Liste (links oben).

Wählen Sie einen freien Spei-
cherplatz mit dem Pluszeichen 
(rechts) aus.

Ihr Lieblingssender wurde abge-
speichert.

 
Wenn Sie nun Ihren gespeicherten Sender in der Presets Liste auswählen, wird der Sender auf dem NUMAN 
Unison aufgerufen.
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MUSIK ÜBER EIN NETZWERK ABSPIELEN
Im Music Player Modus können Sie MP3-, AAC-, WMA- oder FLAC-Dateien abspielen, die 
auf einem Computer oder im Netzwerk vorliegen. Drücken Sie dazu auf SOURCE bis der 
�$�K�N�F�U�E�J�K�T�O���k�/�W�U�K�E���2�N�C�[�G�T�i���C�P�\�G�K�I�V���Q�F�G�T���Y�$�J�N�G�P���5�K�G����MENU > Hauptmenü > Music Player.

• �5�Q�D�C�N�F���5�K�G���K�O���/�W�U�K�E���2�N�C�[�G�T���/�Q�F�W�U���U�K�P�F�����Y�$�J�N�G�P���5�K�G���k�5�J�C�T�G�F���/�G�F�K�C�i��
• Falls Sie bereits einen Titel abspielen, drücken Sie mehrmals hintereinander auf 

BACK, um im Menübaum einen Schritt zurückzugehen. 
• Benutzen Sie die  und  Taste, um einen Titel auszuwählen. Halten Sie die  

oder  Taste gedrückt, um innerhalb eines Titels vor- oder zurückzuspulen. Drücken 
Sie kurz auf eine der Tasten um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen. 

MUSIK VON EINEM MUSIKSERVER ABSPIELEN

Wählen Sie MENU > Gemeinsame Medien. Falls Sie bereits einen Musikserver aufge-
�U�G�V�\�V���J�C�D�G�P���
�U�K�G�J�G���k�+�P�U�V�C�N�N�C�V�K�Q�P���G�K�P�G�U���/�W�U�K�M�U�G�T�X�G�T�U�i�������U�Q�N�N�V�G�P���5�K�G���G�K�P�G�P���’�K�P�V�T�C�I���U�G�J�G�P����
der den Computer und den Namen der geteilten Musiksammlung anzeigt, z. B. JB-
Laptop: Audio. Falls sie mehrere Musiksammlungen mit dem Server teilen, werden die 
Alternativen aufgelistet. Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten. Von die-
sem Punkt an werden die Menüs vom Abspielprogramm (Windows Media Player) des 
Musikservers generiert. Die erste Liste zeigt eine Liste der verfügbaren Medientypen, 
z. B. Music, Videos, Pictures und Playlists. Das NUMAN Unison kann nur Musikdateien 
und Playlisten anspielen.
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Sie können Titel auf verschiede Arten aussuchen, beispielsweise über Genre, Künstler, 
Album, Komponist oder Bewertung. Sobald Sie einen Titel gefunden haben, drücken Sie 
kurz auf OK (Mitte des Drehreglers). 

Halten Sie den Regler gedrückt, um den Titel zur Playlist hinzuzufügen. Sie können 
auch ganze Alben zur Playlist hinzufügen. Das NUMAN Unison spielt entweder einen 
gewählten Titel oder die gesamte Playlist ab.

WAKE ON LAN

Wake On LAN ist ein Standard, der es erlaubt einen ausgeschalteten Computer über die eingebaute Netzwerk-
�M�C�T�V�G���\�W���U�V�C�T�V�G�P�����(�C�N�N�U���5�K�G���k�)�G�O�G�K�P�U�C�O�G���/�G�F�K�G�P�i���C�W�U�Y�$�J�N�G�P���Y�K�T�F���G�K�P�G���.�K�U�V�G���X�G�T�H�9�I�D�C�T�G�T���/�W�U�K�M�U�G�T�X�G�T���C�P�I�G-
zeigt. Ein Fragezeichen vor dem Servernamen zeigt, dass bereits ein Rechner mit Wake On LAN mit dem Radio 
verbunden war, dieser aber aktuell nicht im Netzwerk gefunden wird. Falls sie einen Server mit Fragezeichen 
auswählen, versucht das NUMAN Unison den Server zu starten und eine Verbindung aufzubauen.

Falls keine Verbindung zustande kommt kann es daran liegen, dass der Server nicht mehr mit dem Netzwerk 
verbunden ist oder ausgeschaltet wurde. Um einen nicht mehr vorhandenen Server aus der Liste zu löschen 
wählen Sie: MENU > Server entfernen > YES.
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PLAYLISTEN ABSPIELEN

Das NUMAN Unison kann bis zu 500 Titel in einer Playlist speichern. Die Titel können 
von verschiedenen UPnP-Servern zusammengestellt werden. Um eine Playlist zu erstel-
len, wählen Sie: MENU > Playlist.

• Um die Playlist durchzusehen, drehen Sie am Drehregler. Um einen Titel abzuspielen, drücken Sie kurz auf
   OK (Mitte des Drehreglers).
• Um einen Titel aus der Playlist zu löschen, halten Sie OK gedrückt und bestätigen Sie mit JA.
• Falls Sie einen Titel/Album/Ordner ohne Playlist abspielen, bleibt die Playlist trotzdem gespeichert. Gleiches 

�I�K�N�V�����Y�G�P�P���U�K�E�J���F�C�U���)�G�T�$�V���K�O���5�V�C�P�F�D�[���/�Q�F�W�U���D�G���P�F�G�V��
 
TITEL WIEDERHOLEN UND  ZUFALLSWIEDERGABE

• Um können Titel zu wiederholen, wählen Sie: MENU > Wiederholen > JA.
• Um die Zufallswiedergabe zu aktivieren wählen Sie: MENU > Shuffle > JA.
 
INFORMATIONEN ZUM AKTUELL GESPIELTEN  TITEL

Während ein Titel abgespielt wird zeigt der Bildschirm den Titelnamen und den Künstler an. Zudem wird ein 
Fortschrittsbalken angezeigt, der die abgelaufene Zeit und die Gesamtdauer des Titels zeigt. Unten im Bild-
schirm sehen Sie das UPnP-Symbol.

Um weitere Informationen aufzurufen, drücken Sie auf INFO. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken wird eine 
weitere Information in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Fortschrittsbalken (Standardansicht) > Album > 
Kodierung und Samplingrate > Wiedergabepuffer > Heutiges Datum.
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MUSIK-STREAMING UNTER WINDOWS 7
�’�K�P�G���F�G�T���P�G�W�G�P���(�W�P�M�V�K�Q�P�G�P���X�Q�P���9�K�P�F�Q�Y�U�������K�U�V���F�K�G���U�Q�I�G�P�C�P�P�V�G���i���9�K�G�F�G�T�I�G�D�G�P���C�W�H�j���(�W�P�M�V�K�Q�P�����O�K�V���F�G�T���5�K�G���+�J�T�G�P��
Computer als Fernbedienung für das NUMAN Unison nutzen, Musikdateien austauschen und in der Medien-
sammlung navigieren können. Das NUMAN Unison unterstützt den DLNA-Standard (Digital Living Network 
Alliance), durch den es mit andere Geräten im Haushalt zu kommunizieren kann. Um die Funktion benutzen 
können, müssen Sie das NUMAN Unison für das Streaming vorbereiten.

�WIEDERGEBEN AUF� FUNKTION MIT DEM WINDOWS MEDIA PLAYER  NUTZEN

�&�G�T���9�K�P�F�Q�Y�U���/�G�F�K�C���2�N�C�[�G�T���G�T�N�G�K�E�J�V�G�T�V���+�J�P�G�P���F�K�G���8�G�T�Y�C�N�V�W�P�I���+�J�T�G�T���/�G�F�K�G�P�F�C�V�G�K�G�P�������P�F�G�V���&�C�V�G�K�G�P���W�P�F���D�G�P�W�V�\�V���F�K�G��
�k�9�K�G�F�G�T�I�G�D�G�P���C�W�H�i���(�W�P�M�V�K�Q�P�����7�O���/�W�U�K�M�F�C�V�G�K�G�P���\�W�O���#�D�U�R�K�G�N�G�P���C�W�U�\�W�Y�$�J�N�G�P���D�G�H�Q�N�I�G�P���5�K�G���H�Q�N�I�G�P�F�G���5�E�J�T�K�V�V�G��

• Wählen Sie am PC: Start > Alle Programme > 
Windows Media Player.

• Falls Sie den Player bereits geöffnet haben, 
wählen Sie Ihre Musikbibliothek aus.

• Suchen Sie sich die Titel für Ihre Playlist heraus 
und ziehen Sie die Titel aus der Übersicht in die 
rechte Spalte.

�n���&�T�9�E�M�G�P���5�K�G���C�W�H���F�C�U���k�9�K�G�F�G�T�I�G�D�G�P���C�W�H�i���5�[�O�D�Q�N����
oben rechts in der Spalte. Wählen Sie das Gerät 
aus, auf dem die Musik abgespielt werden soll.

• Es öffnet sich ein Fenster, über das Sie die 
Wiedergabe steuern und zum vorherigen oder 
nächsten Titel in der Liste wechseln können.
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�WIEDERGEBEN AUF� FUNKTION OHNE WINDOWS MEDIA PLAYER NUTZEN

�5�K�G���M�5�P�P�G�P���F�K�G���k�9�K�G�F�G�T�I�G�D�G�P���C�W�H�i���(�W�P�M�V�K�Q�P���C�W�E�J���C�W���G�T�J�C�N�D���F�G�U���9�K�P�F�Q�Y�U���/�G�F�K�C���2�N�C�[�G�T�U���P�W�V�\�G�P�����7�O���G�K�P�G���&�C�V�G�K��
auszuwählen und auf dem NUMAN Unison abzuspielen befolgen Sie folgende Schritte:

• Markieren Sie die Musikdateien, die sie auf dem NUMAN Unison abspielen möchten.
• �-�N�K�E�M�G�P���5�K�G���F�K�G���T�G�E�J�V�G���/�C�W�U�V�C�U�V�G�����Y�$�J�N�G�P���5�K�G���k�9�K�G�F�G�T�I�G�D�G�P���C�W�H�i���W�P�F���Y�$�J�N�G�P���5�K�G���F�C�U���)�G�T�$�V�����C�W�H���F�G�O���F�K�G��

Dateien abgespielt werden sollen.
• Es öffnet sich ein Fenster, über das Sie die Wiedergabe steuern und zum vorherigen oder nächsten Titel in 

der Liste wechseln können. 

INFORMATIONEN ZUM AKTUELL GESPIELTEN TITEL

Während ein Titel abgespielt wird zeigt der Bildschirm den Titelnamen. Daneben wird 
ein Fortschrittsbalken angezeigt, der die abgelaufene Zeit und die Gesamtdauer des 
Titels anzeigt. Unten im Bildschirm sehen Sie das UPnP-Symbol. 

Um weitere Informationen aufzurufen, drücken Sie auf INFO. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken wird eine 
weitere Information in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Künstler, Album, Kodierung und Samplingrate > 
Wiedergabepuffer.
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DAB-RADIO
Im DAB-Modus empfängt das NUMAN Unison DAB und DAB+ und zeigt Informationen 
zum Sender und zum abgespielten Titel an. Um den DAB-Modus aufzurufen, drücken 
Sie auf SOURCE, bis der Bildschirm DAB anzeigt oder wählen Sie: MENU > Hauptmenü > 
DAB Radio.

SENDER SUCHEN

Falls Sie DAB zum ersten Mal benutzen oder die Senderliste leer ist, führt das NUMAN Unison automatisch 
einen kompletten Sendersuchlauf aus.

Es kann sein, dass Sie den Suchlauf von Zeit zu Zeit wiederholen müssen, weil 
Sender wechseln, der Empfang beim letzten Suchlauf nicht gut genug war oder weil 
sie nur Sender mit gutem Empfang in der Liste haben möchten. Um einen manuellen 
Suchlauf durchzuführen, wählen Sie: MENU > Vollständiger Suchlauf.

Sobald der Suchlauf beendet ist, zeigt das NUMAN Unison eine Liste der verfügbaren Sender an. Um ungül-
tige Sender von der Liste zu entfernen, wählen Sie: MENU > Kürzung ungültig > JA.
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SENDER AUSW˜HLEN

Um einen Sender zu hören oder zu wechseln, drücken Sie die Taste BACK, danach wählen Sie den Sender 
mit dem Drehregler und drücken Sie auf OK (Mitte des Drehreglers), um einen Sender auszuwählen. Der 
Sender wird abgespielt und auf dem Bildschirm erscheinen die Informationen zum Sender.

SENDER SPEICHERN UND AUFRUFEN

�7�O���G�K�P�G�P���5�G�P�F�G�T���C�N�U���.�K�G�D�N�K�P�I�U�U�G�P�F�G�T���C�D�\�W�U�R�G�K�E�J�G�T�P���Q�F�G�T���C�W�H�\�W�T�W�H�G�P�����N�G�U�G�P���5�K�G���D�K�V�V�G���K�O���-�C�R�K�V�G�N���k�5�G�P�F�G�T���U�R�G�K-
�E�J�G�T�P�i���P�C�E�J��

INFORMATIONEN ZUM AKTUELL GESPIELTEN  TITEL

Während ein Titel abgespielt wird zeigt der Bildschirm den Titelnamen und die DLS-Information (Dynamic 
Label Segment) des Senders, die mit dem Radiosignal übertragen wird und beispielsweise Informationen zu 
Programmnamen und dem Titel liefert. Stereo-Übertragungen werden mit einem Symbol oben im Bildschirm 
gekennzeichnet.

Um weitere Informationen aufzurufen, drücken Sie auf INFO. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken wird eine 
weitere Information in der folgenden Reihenfolge angezeigt: DLS-Text > Programmtyp > DAB-Gruppe und Fre-
quenz > Signalstärke und Fehlerrate > Bitrate, Kodex und Kanäle > Heutiges Datum.
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DRC (AUDIODYNAMIKKOMPRESSION)

Manche DAB-Sender bieten DRC an. DRC erlaubt es den Laustärkeumfang der Audiowiedergabe auszuglei-
chen, so dass sehr leise Töne etwas lauter und sehr laute Töne etwas leiser wiedergegeben werden. Das ist 
vor allem dann nützlich, wenn die Umgebungslautstärke relativ hoch ist.

Um die DRC-Einstellungen zu ändern, wählen Sie: MENU > DRC���W�P�F���Y�$�J�N�G�P���5�K�G���F�C�P�P���k�&�4�%���J�Q�E�J�i�����k�&�4�%���V�K�G�H�i��
�Q�F�G�T���k�&�4�%���C�W�U�i���C�W�U�����(�C�N�N�U���F�G�T���5�G�P�F�G�T���M�G�K�P���&�4�%���C�P�D�K�G�V�G�V���J�C�V���F�K�G���&�4�%���’�K�P�U�V�G�N�N�W�P�I���M�G�K�P�G���#�W�U�Y�K�T�M�W�P�I���C�W�H���F�K�G��
Musikwiedergabe.

SENDER-REIHENFOLGE

Sie können Sich die Sender entweder sortiert nach alphanumerischer Reihenfolge, DAB-Gruppe oder nach 
Aktivität anzeigen lassen. Die DAB-Gruppe (Ensemble) listet Sender auf, die nach Genre oder Ort zusammen-
gefasst werden. Die Aktivität (Gültig) listet zuerst die aktiven Sender in alphanumerischer Reihenfolge auf, 
danach die inaktiven Sender.

Um die Senderreihenfolge zu ändern wählen Sie: MENU > Senderreihenfolge und dann Alphanumerisch, En-
semble oder Gültig.
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FM-RADIO
Im FM-Modus werden analoge Radiosignale empfangen. Der Bildschirm zeigt den 
Sender und Informationen zur Sendung an, sofern ein RDS-Signal (Radio Data System) 
übermittelt wird. Um den FM-Modus aufzurufen, drücken Sie MODE, bis der Bildschirm 
FM Radio anzeigt, oder wählen Sie MENU > Main menu > FM.

SENDER SUCHEN

Sobald der FM-Modus ausgewählt ist startet das NUMAN Unison mit der Empfangs-Frequenz von 87,50 MHz. 
Drücken Sie kurz auf die  bzw.  Taste um die Empfangs-Frequenz zu erhöhen bzw. zu erniedrigen. 
Das NUMAN Unison kann automatisch zum nächstmöglichen empfangbaren Sender springen, indem Sie die        

 bzw.  Taste gedrückt halten.

• Manuell:  
Um manuell nach Sender zu suchen, halten Sie die  Taste gedrückt oder drücken Sie die Tasten mehrfach 
kurz hintereinander. Alternativ können Sie auch den Drehregler zur Suche benutzen. 

SENDER SPEICHERN

�7�O���G�K�P�G�P���(�/���5�G�P�F�G�T���C�N�U���.�K�G�D�N�K�P�I�U�U�G�P�F�G�T���C�D�\�W�U�R�G�K�E�J�G�T�P���Q�F�G�T���C�W�H�\�W�T�W�H�G�P�����N�G�U�G�P���5�K�G���D�K�V�V�G���K�O���-�C�R�K�V�G�N���k�5�G�P�F�G�T��
�U�R�G�K�E�J�G�T�P�i���P�C�E�J��
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INFORMATIONEN ZUM AKTUELL GESPIELTEN  TITEL

Während Sie einen FM-Sender abspielen, zeigt der Bildschirm eines der folgenden Daten-Sets:

• Falls ein RDS-Signal übermittelt wird, werden der Sendername und Informationen zur Sendung auf dem 
Bildschirm angezeigt.

• Falls kein RDS-Signal übermittelt wird, zeigt der Bildschirm die aktuelle Frequenz an.
 
SUCHEINSTELLUNGEN

Normalerweise stoppt die FM-Suche bei jedem verfügbaren Sender. Dadurch werden auch Sender mit einem 
schlechten Empfangssignal in die Liste mitaufgenommen. Falls der Suchlauf nur bei Sendern mit starkem 
Empfangssignal anhalten soll, wählen Sie: MENU > Suchlauf-Einstellungen > Nur kräftige Sender > JA.

AUDIOEINSTELLUNGEN

Normalerweise werden alle Sender, die in Stereo senden auch in Stereo wiedergegeben. Bei Sendern mit 
schlechtem Empfang kann dies zu Rauschen führen. Um Sender mit schwachem Empfangssignal in Mono wie-
derzugeben, wählen Sie MENU > Audio-Einstellungen > FM Empfang schwach: Nur Mono > JA.
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CD-WIEDERGABE
Hinweis: Unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden am Gerät führen!

Schieben Sie keine CDs in das Gerät, die vom Standard-Format abweichen, z. B. Mini-CDs. Sie werden mögli-
cherweise nicht abgespielt und nicht wieder ausgeworfen. Schieben Sie immer nur eine CD auf einmal in den 
CD-Slot.

Schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben in den Slot, bis sie eingezogen wird. Der CD-Player 
�N�$�F�V���F�K�G���%�&���C�W�V�Q�O�C�V�K�U�E�J���W�P�F���D�G�I�K�P�P�V���O�K�V���F�G�T���9�K�G�F�G�T�I�C�D�G�����#�W�H���F�G�O���&�K�U�R�N�C�[���G�T�U�E�J�G�K�P�V���F�K�G���/�G�N�F�W�P�I���k�.�Q�C�F�K�P�I�i����
Während die CD noch eingelesen wird, ist keine der Funktion (wie z. B. Stop, Pause) verfügbar. Sobald die CD 
eingelesen wurde wird sie automatisch abgespielt. Wenn Sie den CD-Modus auswählen und keine CD einge-
�N�G�I�V���K�U�V�����G�T�U�E�J�G�K�P�V���C�W�H���F�G�O���&�K�U�R�N�C�[���F�K�G���/�G�N�F�W�P�I���k�0�Q���&�K�U�E�i�����.�G�I�G�P���5�K�G���G�K�P�G���%�&���O�K�V���F�G�T���D�G�F�T�W�E�M�V�G�P���5�G�K�V�G���P�C�E�J��
oben ein, das Display zeigt die folgenden Informationen:

• CD-Modus
• Zeit
• Verstrichene Wiedergabe-Zeit
• Titel-Nummer
• Wiedergabestatus (Play/Pause)
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CD-FUNKTIONEN

• Drücken Sie auf die  Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder damit fortzufahren.
• Drücken Sie einmal auf die  Taste, um zum nächsten Titel zu springen.
• Um schnell innerhalb eines Titels vorzuspulen, halten Sie die  Taste gedrückt.
• Um zum vorherigen Titel zurückzuspringen, drücken Sie auf die  Taste.
• Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie auf die  Taste.

SO PASSEN SIE DIE WIEDERGABE AN

Drücken Sie auf die MENU-Taste, um die Systemeinstellungen für die CD-Wiedergabe zu öffnen.
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AUX, SUB, BT, ALARM UND SLEEPTIMER
AUX-MODUS

Im AUX-Modus können Sie über das NUMAN Unison Musik von externen Geräten (z. B. MP3-Player) abspielen.  
Um Musik über den AUX-Modus abzuspielen:

• Schließen Sie das externe Gerät mit einem AUX-Kabel am 3,5 mm AUX- Anschluss 
am NUMAN Unison an.

• Drücken Sie SOURCE und wählen Sie AUX aus, oder wählen Sie:
• MENU > Hauptmenü > AUX Eingang.
• Passen Sie die Lautstärke am NUMAN Unison und, falls nötig, am externen Gerät 

an.
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BT-MODUS

Versichern Sie sich, dass Ihr Gerät mit keinen anderen BT-Gerät verbunden ist. Der Verbindungsaufbau ge-
�U�E�J�K�G�J�V���D�G�K���X�G�T�U�E�J�K�G�F�G�P�G�P���)�G�T�$�V���C�W�H���W�P�V�G�T�U�E�J�K�G�F�N�K�E�J�G���#�T�V���W�P�F���9�G�K�U�G�����+�O���(�Q�N�I�G�P�F�G�P�����P�F�G�P���5�K�G���G�K�P�G���C�N�N�I�G�O�G�K�P�G��
Anleitung.

1. Drücken Sie auf SOURCE und wählen Sie den BT-Modus.
2. BT geht an. Drehen Sie die Lautstärke zum Beginn um ¼ hoch. Drehen Sie die Lautstärke am Gerät, vom 

dem Sie streamen, ebenfalls höher.
3. Aktivieren Sie die BT-Funktion auf dem Gerät, vom dem Sie streamen.
�������5�V�C�V�G�P���5�K�G���F�K�G���5�W�E�J�G���P�C�E�J���$�6���)�G�T�$�V�G�P���C�W�H���+�J�T�G�O���)�G�T�$�V�����9�$�J�N�G�P���5�K�G���k�0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P�i���C�W�U�����U�Q�D�C�N�F���F�C�U���)�G�T�$�V��

in der Liste erscheint.
5. Sie können nun drahtlos Musik auf ihrem NUMAN Unison abspielen. Regeln sie die Lautstärke am Gerät, 

vom dem Sie abspielen. Beim nächsten Mal müssen Sie ihr Gerät nicht erneut verbinden.
 
Abhängig von Ihrem Gerät, kann es mehrere Versuche dauern, bis sie Ihr Gerät mit dem NUMAN Unison ver-
bunden hat. Lassen Sie dem Gerät aber genug Zeit sich zu verbinden, bevor Sie einen neuen Versuch unterneh-
men.
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VERBINDEN EINES BT-F̃ HIGEN IPHONE / IPOD TOUCH / IPAD:

1. Drücken Sie auf SOURCE und wählen Sie den BT-Modus. BT geht an. Drehen Sie die Lautstärke zum Beginn 
um ¼ hoch. Drehen Sie die Lautstärke am Gerät, vom dem Sie streamen, ebenfalls höher.

�������9�$�J�N�G�P���5�K�G���i�’�K�P�U�V�G�N�N�W�P�I�G�P�j���
�C�D�J�$�P�I�K�I���X�Q�P���F�G�T���5�Q�H�V�Y�C�T�G���8�G�T�U�K�Q�P����
�������9�$�J�N�G�P���5�K�G���i�#�N�N�I�G�O�G�K�P�j��
�������9�$�J�N�G�P���5�K�G���i�$�6�j��
�������5�V�G�N�N�G�P���5�K�G���$�6���C�W�H���i�’�K�P�i�����W�O���F�K�G���5�W�E�J�G���\�W���U�V�C�T�V�G�P��
�������9�$�J�N�G�P���5�K�G���i�0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P�j�����U�Q�D�C�N�F���F�C�U���)�G�T�$�V���C�W�H���F�G�O���&�K�U�R�N�C�[���G�T�U�E�J�G�K�P�V��
7. Sobald Sie einen Klingelton vom NUMAN Unison hören, können Sie ihre Musikdateien kabellos abspielen. 

Regeln Sie die Lautstärke am Gerät, von dem Sie die Musik abspielen. Beim nächsten Mal müssen Sie Ihr 
iPhone / iPod touch / iPad nicht erneut verbinden. Die Lautstärke der einzelnen Dateien kann schwanken.

Falls Sie einen noch höheren Ausgangspegel möchten, überprüfen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone / 
iPod touch / iPad: Stellen Sie den EQ, den Soundcheck und die Lautstärkebegrenzung aus. Falls es zu Proble-
�O�G�P���O�K�V���F�G�T���8�G�T�D�K�P�F�W�P�I���M�Q�O�O�V�����F�T�9�E�M�G�P���5�K�G���C�W�H���F�G�P���M�N�G�K�P�G�P���2�H�G�K�N���T�G�E�J�V�U���P�G�D�G�P���k�0�7�/�#�0���7�P�K�U�Q�P���$�6�i���C�W�H���+�J�T�G�O��
�K�2�J�Q�P�G�������K�2�Q�F���V�Q�W�E�J�������K�2�C�F���&�K�U�R�N�C�[���W�P�F���Y�$�J�N�G�P���5�K�G���k�&�K�G�U�G�U���)�G�T�$�V���K�I�P�Q�T�K�G�T�G�P�i�����W�P�F���Y�K�G�F�G�T�J�Q�N�G�P���5�K�G���F�G�P���8�G�T�D�K�P-
dungsversuch.

Abhängig von Ihrem Gerät, kann es mehrere Versuche dauern, bis sie Ihr Gerät mit dem NUMAN Unison ver-
bunden hat. Lassen Sie dem Gerät aber genug Zeit sich zu verbinden, bevor Sie einen neuen Versuch unterneh-
men.
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ALARM

Um eine Alarm einzustellen oder zu ändern, drücken Sie auf ALARM oder wählen Sie: MENU > Hauptmenü > 
Wecker. Wählen Sie die Nummer des Weckers (1 oder 2) und stellen Sie die folgenden Parameter ein:

• Wecker an/aus
�n���*�$�W���I�M�G�K�V�����V�$�I�N�K�E�J�����G�K�P�O�C�N�K�I�����9�Q�E�J�G�P�G�P�F�G���Q�F�G�T���9�Q�E�J�G�P�V�C�I�G��
• Weckzeit
• Modus: Alarmsignal, Internetradio, DAB, FM oder CD.
• Wecken mit Radio: Letzter gehörter Sender oder 1-20
• Lautstärke: 0 - Max.

 
Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, blättern Sie nach unten und wählen Sie Speichern. Auf dem Bild-
schirm wird der aktive Wecker mit einem Symbol unten am linken Bildschirmrand dargestellt. Der Wecker 
ertönt zur eingestellten Zeit.
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SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions carefully before use and keep the user manual in a safe place for future 
reference.

• Do not use the NUMAN Unison near water or steam.
• Only clean the NUMAN Unison with a dry cloth. Unplug the NUMAN Unison from the wall socket 

before cleaning.
• Place the NUMAN Unison on a stable surface.
• Do not place the NUMAN Unison near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, 

or other apparatus that produce heat.
• Position the power cord in a way that no one can step on it and that it does not get pinched. This 

applies in particular to places where it exits the device or the power cord.
• If the NUMAN Unison is defective, do not remove the case or attempt to repair the NUMAN 

Unison yourself. Instead, contact our customer service department with a brief description of the 
problem and they will be happy to help you.

• Do not overload wall sockets, extension cords and multiple sockets to prevent fire or electric 
shock.

• Make sure that no objects or liquids enter the NUMAN Unison.
• Only connect the NUMAN Unison to sockets that match the voltage of the appliance. Information 

on this is provided on the appliance or under " Technical data".
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• If you change the source while a CD is playing, playback stops. Playback resumes as soon as CD 
is re-selected as the source.

• The sound quality of MP3, CD-R, CD-RW and commercial CDs can vary greatly. The same applies 
if portable MP3 players are connected.

• Do not use cleansing CDs unless they are specifically designed for CD slots.
• Be careful not to bend the CD while it is being pulled in or ejected.
• Do not move the NUMAN Unison while a CD is playing, and do not transport the NUMAN Unison 

while a CD is still inside.
• Do not attempt to insert a CD while there is still a CD in the appliance.
• Do not insert specially shaped CDs or 3" single CDs.
• If you insert an MP3 or WMA CD, there may be a delay in playback because the player has to read 

the directory first.
• Attached CD labels made of paper could come off and damage the CD player.
• Scratched CDs may not play properly.
• Do not insert anything other than CDs into the CD slot.
• If you notice an error, unplug the appliance and wait 60 seconds. Then put the plug back into the 

socket and start playback again.
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1  CD Slot

2  Display

3  Headphone Input

FRONT VIEW

1

2

3

DEVICE OVERVIEW AND BUTTON FUNCTIONS
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EXTERNAL ANTENNA CONNECTION
On the back of your NUMAN Unison you will find a connection for an external antenna. There are 
different models for external antennas, the connection is typically possible by unscrewing the exter-
nal antenna. 

HOW TO USE THE SCROLL (TOP)
Turn to scroll through a menu or station list. The chosen option is highlighted in reverse text (dark 
characters on a white background). Press the button in the middle to select. Turn to the button to 
adjust the volume up or down when playback. Press the button in the middle to mute the music 
when playing. Press the button in the middle to snooze a set time when alarm sounding. Press in 
the middle of the button long to turn the NUMAN Unison into Standby Mode. 



65

1  Select | Volume | Mute | Snooze

2  Power on | off the unit

3 Sleeptimer

4  Changing the source

5 Alarm 1 or 2

6 View more information

7 Menu | Menu back

8 Save the favorite station 

9 Tune- | Previous 

10 Tune+ | Next 

11 Select Play | Pause (in different mode)

12 Press once: Stop CD-Track | Press twice: CD ejection |
      Press triple: CD loading

Controls on the cover (top)
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Remote control

 
NUMBERED BUTTONS: Use the buttons 1-5 on the remote control to call up a preset 
station.

 PLAY | PAUSE: Press to play | pause the playing.

 STOP CD | EJECT CD: Press to stop CD playback, press again for CD ejection.

 |  VOLUME UP | DOWN: Press to volume up or volume down.

 |  STATION OR TITLE FORWARD | BACKWARD: In playing screen, press 
right or left to select FM/DAB/internet radio stations or CD tracks.

[P] PRESET RECALL | SAVE MENU: To store an FM preset, press and hold Preset 
until the display shows the Save preset screen. Select one of the 20 presets to 
save the currently playing station. To select a preset, press Preset briefly, then 
select one of the listed Preset stations. When a preset station is playing, it shows 
(*1, *2 etc) in the bottom right of the screen.

[SHUF]: with a CD playing, briefly press to play the tracks in random order. Press 
the Shuffle button a second time to cancel shuffle play.

[REP]: With a CD playing, press once to repeat the track being played; Press twice 
to repeat the entire disc; Press again to cancel the Repeat mode or press stop. 
Repeat 1 cannot be used in conjunction with Shuffle.
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LOUDSPEAKER CONNECTION 

We recommend using speaker cables with a diameter of at least 1.5 mm² for your rack speakers. 
The shorter the cable, the better the sound. Cables up to about 5 m in length are absolutely safe to 
use. First connect one end of the cable to your speaker. When connecting the other end to the NU-
MAN Unison, make sure that you connect the PLUS pin (red) of the NUMAN Unison to the PLUS pin 
of the speaker and the MINUS pin of the NUMAN Unison (black) to the MINUS pin of the speaker.

Incorrect connections to individual speakers will not damage your NUMAN Unison or your louds-
peakers, merely the sound will be excessively "wide" and very low in bass at the same time. There-
fore, if you are dissatisfied with the sound characteristics after connecting, please check all connec-
tions!

The speaker connections are designed for speakers with 4 Ohm impedance. Speakers with an 
impedance of 8 ohms can be connected to the NUMAN Unison without any risks, but in this case 
the full power of the NUMAN Unison will not be used. The NUMAN Unison was developed in coor-
dination with the in-house passive NUMAN loudspeakers and unfolds its best sound when used 
together. We therefore recommend using NUMAN Unison with our NUMAN Retrospective, Octavox 
and Reference Series speakers and selecting the EQ preset that matches the speaker model under 
MENU > System Settings > Equaliser.



68

SUBWOOFER OUTPUT
 
You can connect your NUMAN Unison to a subwoofer using the SUB OUT output. 

ATTACHING THE RUBBER FEET 

Four rubber feet are included, which you can attach to prevent scratches on the underside of the 
NUMAN Unison. Please note the following instructions for attaching the feet: 

First you have to put the rubber foot into the insert.

Then turn the rubber foot clockwise to fix it in the insert
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GENERAL OPERATION 

After the initial setup, the device can be used in most modes. To select a mode, press the SOURCE 
button until the desired mode is displayed on the screen. Press SELECT to select the desired 
mode. The last channel or track selected in this mode is selected. If this is not possible, the device 
searches for relevant channels, networks or requests you to make a valid entry. The modes are 
described in detail later in the operating instructions. In all playback modes, the controls for volume 
adjustment, mute and play/pause are the same.

MENU NAVIGATION

The rotary control is the main control to select the different menus and options. Turn the rotary 
control to move up or down in the menu. Press the control dial when the desired option is 
highlighted to confirm your selection. All menus and lists function as a loop, which means that 
if you continue to turn the rotary control at the first or last item, you move to the other end of the 
menu/list. So if you turn the rotary control to the left at the first entry, you will get to the last menu 
entry, etc. The symbol ">" is displayed on the right side of the screen if there are other options above 
or below the visible options.
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To access the main menu in a particular mode, press the MENUbutton. Press the BACK button to 
return to the previous option in the menu. Press the MENU button again to exit the menu . Each 
mode has its own mode menu with specific options. For example, the FM menu has a search 
setting and an audio setting. 

 
In addition, each menu has two final options: System settings > and Main menu >. The symbol ">" 
indicates options that lead to further menus. All individualised settings can be made in the system 
settings menu. This includes equalizer, network, time/date, language, factory setting and software 
update.
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The main menu is an alternative to mode selection. In addition, alarms and the time until the device 
switches off automatically can be set in the main menu. 



72

FIRST USE AND SET UP 

The device is easy to use. For DAB or FM radio playback, the mains adapter is required. Internet-
connected modes, such as Internet radio, require a broadband Internet connection. 

NETWORK ASSISTANT

When using the device for the first time, the network wizard is started and runs through the settings 
for date/time and network. Once this is completed, the device can be used in most modes.  
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IMPORTANT NOTES ON THE NETWORK WIZARD 

• If you want to change these settings later, go to Menu > System settings >. If you want to go 
through the network wizard again, select Menu > System settings > Setup wizard. Select "Yes" to 
start the network wizard. 

• If you select "No", the next screen will ask if you want to run the Network Wizard automatically the 
next time you start the device. The device is then started without time/date and network settings 
and displays the main menu. 

• If the power connection is disconnected while the network wizard is activated, it is called up again 
as soon as the device is started.

 
12/24 HOUR FORMAT 

Select "Set 12/24 hour" to set the 12- or 24-hour format.
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SET TIME/DATE 

The date and time are displayed as DD-MM-YYYY and hh:mm AM/PM. The first value "DD" is active 
(flashing). Adjust each value with the rotary control and confirm your selection by pressing the 
rotary control. As soon as a value has been confirmed, the next value is activated and can be set. 

 
AUTOMATIC UPDATING OF THE TIME 

Automatic updating sends data via DAB, FM or the network. The time is only updated in the 
corresponding mode. Therefore, a mode should be selected which you use regularly.



75

DAB and FM use time signals that are transmitted together with the radio broadcast. With the 
network, time signals are used which are sent from the Internet radio portal as soon as the device 
is connected to the network. 

1. Select the type of update source (DAB, FM, network or no update).
2. Set the time zone if you have selected the update via network.
3. If the country in which you are located uses summer and winter time, the time received from the 

network may be wrong by one hour. Activate the daylight saving time option to correct this. 
 
Note: If the time is updated by DAB or FM mode, the summer time setting has no effect on the 
time. The device updates the time automatically as soon as the time information is available. 
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MANUAL TIME SETTING 

If you have selected "No Update", the network wizard will request you to enter the time and date 
manually. The date and time are displayed as DD-MM-YYYY and hh:mm AM/PM. The first value 
"DD" is active (flashing). Adjust each value with the rotary control and confirm your selection by 
pressing the rotary control. As soon as a value has been confirmed, the next value is activated and 
can be set.

NETWORK 

The device is compatible with all conventional network protocols and encryption methods, 
including WLAN protected setting (WPS). In order for your device to connect to a network, a Wi-Fi 
router is required and, if applicable, a password (if set). Select Wi-Fi region/country > Wi-Fi network 
(SSID) and then select the desired network from the list. 
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If a network is open (unencrypted), the device connects to the network and no further input is 
required.

STANDARD ENCRYPTED NETWORK 

To enter the password, turn the Rotary encoder to select the letters/numbers and press the Rotary 
encoder to confirm each letter/number. Your entry is displayed at the top of the screen under "Key". 

The input screen also has the options "BKSP" (back), OK, and CANCEL. These can also be accessed 
with the rotary control. Pressing the INFO button directly selects the "BKSP" option. 
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WPS SETTING 

WPS encrypted networks are identified by "[WPS]" at the beginning of the network name and have 2 
connection methods. Select one and follow the instructions on the screen. If you use the Network 
Wizard, another option to skip WPS is available. Select one and follow the instructions on the 
screen. 
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Connection button: The device requests you to press the connection button on the router. Then 
confirm by pressing the control knob.

Pin: The device generates an 8-digit code that you must enter in the WLAN router as the access 
point.

Skip WPS: Enter the pin for a standard encrypted network. Consult your router's instruction manual 
for more information on setting up a WPS encrypted network. 

Completion: The machine connects to the selected network. If the connection cannot be 
established, the device returns to the previous screen to try again. Press the BACK/MENU button to 
exit the setting.  



80

FURTHER SETTINGS

EQUALISER 

Several EQ modes are available. To select the desired equaliser setting, first go to Menu > System 
settings > Equaliser. You can choose from a variety of preset modes and the customisable "My EQ" 
mode. The My EQ option allows you to save your own bass and pitch settings. 
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NETWORK 

The device can recall the last 4 wireless networks it was connected to and automatically attempts 
to connect to one of these networks. To view the list of connected networks, go to Menu > System 
settings > Network > Network profile. Unwanted networks can now be selected and deleted using 
the rotary control by selecting "Delete Yes" after selecting the network. It is also possible to view 
and manually adjust the network settings via Menu > System settings > Network.

Note: For users who are familiar with networks, this option can be helpful in diagnosing and 
resolving network problems.

 
LANGUAGE
The factory-set language is English. The language can be changed by selecting Menu > System 
settings > Language > and selecting the desired language.
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CONNECTING YOUR SMARTPHONE TO THE RADIO WITH THE UNDOK APP 

To be able to connect your smartphone to the NUMAN Unison, you need the app "UNDOK", which is 
available free of charge in the iTunes Store or Google Play Store. Important: The mobile phone must 
be in the same Wi-Fi network as the radio.

1. Download the app and open it.
2. The app automatically searches for available devices. Select "NUMAN Unison" from the list.
3. Under SOURCE you can choose between the different input signals.
4. Under SEARCH you will get a list of the available channels. Select the desired channel.
5. You can find more information about the current channel under NOW RUNNING .
6. In the settings, you can conveniently set e.g. equalizer, sleep timer and other functions.
 
You can find detailed information on how to use our free app on our YouTube Channel. Please 
search for NUMAN One and NUMAN Unison on YouTube.
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INTERNET RADIO MODE

The unit can play thousands of radio channels and podcasts from around the world using a 
broadband internet connection. By selecting the Internet radio mode, the device will automatically 
contact the Frontier Silicon Internet radio portal. A channel list is provided, which is divided into 
various categories, such as Country, Most Popular and Genre. As soon as you have selected a 
channel, the device automatically connects to it. 

To enter Internet Radio mode, either press the SOURCE button to enter Internet Radio or select 
Menu > Main menu > Internet Radio.
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Note: The channel list menu is provided by the Internet radio portal and is therefore only available 
when the device is connected to the Internet. Channel lists and sub menus may change from time 
to time.

The channel list is divided into different categories and search functions:

• Country - this option is available for each country. For example, if "China" is set, update the 
country setting accordingly.

• History
• Search
• Location
• Popular
• Discover
 
Country: 
Specific channels are available for each country. For example, for "UK", update the country 
accordingly. With this option, a sub menu is available in which you can search for channels. 
There are various categories to choose from for the channel search, such as local channels, BBC 
channels, genres or channels from a specific city. Once you have selected the desired search 
category, either a list of subcategories is displayed or (if there are no subcategories) the channels 
available in the category are listed.
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History: 
As soon as the Internet radio mode is restarted, the channels last listened to are selected. If you 
want to access another channel that you have recently listened to, select Menu > History and select 
one of the channels listed there. The last channels listened to are displayed at the top of the history.

Search: 
You can also search for stations or podcasts using specific keywords. To do this, select Menu > 
Search. Enter a keyword and confirm your entry with "OK". The search screen is similar to the Wi-Fi 
password entry screen. Select a channel from the list. With podcasts, it may be possible to select a 
specific episode. 
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Location:  
To listen to a location-specific station, select Menu > Location >. Select a continent. A country list of 
the selected continent is then displayed. Select a country and the available Internet radio channels 
are displayed.

Popular 
:A list of the world's most popular Internet radio stations is displayed.

Discover: 
Allows you to select from a list of channels defined either by their origin (country), genre (music 
style) or language. Once you have selected a category, the number of channels available in the 
category is displayed. Press the number of available channels to display the channel list.
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CURRENT PLAYBACK INFORMATION 

During stream playback, the screen displays its name and description. If artist and title information 
is available, it is also displayed. To view more information, press the INFO button. Each time you 
press the INFO button, various information is displayed in the following order: 

• Slogan (factory set; if available)
• Language/ Location
• Codec and sampling frequency
• Playback buffer
• Current date
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SPOTIFY CONNECT

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.  
Go to spotify.com/connect to learn how

Licences

The Spotify software is subject to third-party licences, which can be found here 
:https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses 

All brands listed are trademarks of the respective companies.

Errors and omissions excepted and subject to technical change. Our general terms and conditions 
apply.
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DAB RADIO MODE (OPTIONAL)

In DAB radio mode, DAB/DAB+ digital radio is received and information about the station, stream 
and track being played is displayed. To enter DAB mode, either press SOURCE button to enter DAB 
mode or select Menu > Main menu > DAB. 
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CHANNEL SEARCH 

If you have selected DAB mode for the first time or if the channel list is empty, the device 
automatically initiates a full channel search for available broadcasters. It is also possible to perform 
the channel search manually to update the channel list for one of the following reasons: 
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IMPORTANT INSTRUCTIONS

• Available channels may change.
• If the reception was not good during the first channel search (because the antenna was not 

extended, for example), this can lead to an empty or incomplete channel list.
• If you have poor reception (noise) with some stations, it is recommended that you only display 

stations with good reception.
• To start the manual channel search, select Menu > Scan.
• As soon as the channel search is complete, the Internet radio displays a list of available stations.
• To remove channels that are listed but not available, you can select Menu > Prune invalid. 
 
CHANNEL SELECTION 

To listen to a channel or change the channel, turn the rotary control to display a channel list and 
press the rotary control to select. Once a channel has been selected, it will play and the screen will 
display information about the station, title or show, etc.
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SAVING A RADIO CHANNEL 

To save a DAB station, press and hold the PRESETS button until the screen displays "save preset". 
Select one of the 20 memory locations (on the remote control) to store the currently playing 
channel.

TO PLAY BACK A SAVED CHANNEL 

To recall a saved radio channel, briefly press the PRESETS button and then select a channel from 
the memory list. When a stored station is played back, the star symbol  and the corresponding 
memory location number are displayed at the bottom centre of the screen. 

CURRENT PLAYBACK INFORMATION 

During playback, the screen displays the name and DLS information provided by the broadcaster 
in real time, such as programme name, playback title and contact details. Stereo broadcasts 
are indicated by a symbol on the top of the screen. To view more information, press the INFO 
button. Each time you press this button, the following information is displayed on the screen in the 
following order:

DLS text, programme type, ensemble name/frequency, signal strength/error rate, bit rate/codec/
transmitter and the current date.
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DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC) 

Some DAB stations offer dynamic range compression. This allows the radio to compress the 
dynamic range of the music output, making soft sounds louder and loud sounds softer. This can 
be especially helpful if you listen to music with a high dynamic range in a noisy environment (for 
example, classical music while cooking). To change the DRC setting of the Internet radio, select 
Menu > DRC and then DRC high, DRC low or DRC off.

Note: If no DRC information is provided by the broadcaster, the DRC setting on the Internet radio 
has no effect. 

CHANNEL ORDER 

You can select either alphanumeric, ensemble or available stations as the order of DAB channels. 
Selecting "Ensemble" lists groups of channels that are broadcast together, such as BBC or South 
Wales local. When "valid" (available channels) is selected, first all available channels are listed 
alphanumerically and then the channels that are not available.

To change the channel order, select Menu > Station order, then select Alphanumeric, Ensemble or 
Valid (available stations).  



94

FM RADIO MODE

FM radio mode receives analogue FM radio and displays RDS (Radio Data System) information 
about the station and programme (where broadcast). 

To enter FM mode, either press the SOURCE button to enter FM Radio or select: Menu > Main menu 
> FM. 
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CHANNEL SELECTION 

To search for a radio channel, press the rotary control. The frequency display starts counting 
upwards on the screen while the FM stations are being scanned. Alternatively, you can search for 
stations by holding down the buttons  or , manually tune in stations by briefly pressing these 
buttons, or turn the rotary control. 

SAVING A RADIO CHANNEL 

To save an FM radio channel, press and hold the PRESETS button until "save preset" is displayed on 
the screen. Select one of the 20 presets (on the remote control) to save the currently playing radio 
station.

TO PLAY BACK A SAVED CHANNEL 

To recall a saved radio channel, briefly press the PRESETS button and then select a channel from 
the memory list. When a stored station is played back, the star symbol  and the corresponding 
memory location number are displayed at the bottom centre of the screen. 
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CURRENT PLAYBACK INFORMATION 

During FM playback, the screen displays the RDS information, if available. The channel name 
is displayed in the factory setting. By pressing the INFO button, you can display further RDS 
information. Each time you press the INFO button, the following information is displayed in this 
order: RDS radio text, RDS broadcast type, frequency and current date. If no RDS information is 
available, only the set frequency is displayed.

SEARCH SETTING 

Factory set, the FM search stops at any available radio channel. This may cause radio stations with 
poor signal reception to hiss. You can change this by selecting only radio channels with good signal 
reception in the search settings. To do this, select Menu > Scan setting > Strong stations only? (only 
stations with good reception?) > Yes.

AUDIO SETTINGS 

Set at the factory, all stereo stations are played back in stereo. This may cause interference with 
channels that have poor reception. To play stations with poor reception in mono, select Menu > 
Audio setting > FM weak reception: Listen in mono only > Yes.
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AUX MODE

In AUX mode, audio can be played from external sources such as an MP3 player. To play music in 
AUX mode, proceed as follows:

1. Connect the external audio device to the AUX-IN connector.
2. Select AUX mode by pressing the SOURCE button or select Menu > Main menu > AUX IN. 
3. Adjust the volume on the Internet radio (and on the external audio device if necessary).
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BT MODE

Before pairing, make sure that the Internet radio is not already connected to another BT device. 
External devices may differ in the way they connect. The following is a general guide on establishing 
a connection:

1. Press the SOURCE button to select BT mode. This activates BT. Rotate the volume control to 
approx. ¼ of the available volume and also turn up the volume of the external BT device used. 

2. Activate BT on the external BT device.
3. Call up the device list of the external BT device and select MS5 to establish the connection.
4. Once connected, you can play music files from your external BT device via Internet radio. Adjust 

the volume, if necessary, on both devices. 
 
It should not be necessary to reconnect the device after it has been successfully connected. 
Depending on the external BT device, several attempts may be necessary to connect to the Internet 
radio. Allow time for the devices to connect before repeating the process.
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USB PLAYBACK

To play music from a USB flash drive, select Main menu > USB.

The folders on the USB stick are now displayed on the screen of the Internet radio. Browse folders 
with the rotary control and the BACK button. The screen displays the folder and the file name (not 
necessarily the title name). 

CD PLAYBACK

Note: Incorrect handling can lead to property damage! Only insert media that conforms to the 
standard CD format into the CD compartment.  Otherwise, playback and output, for example when 
using MiniDiscs, may not be correct. 

• Only insert one CD in the CD compartment at a time.
• Insert the CD into the CD compartment with the labelled side facing up. The CD is automatically 

loaded and playback starts. "Loading" is displayed on the screen. No controls can be used during 
the charging process.
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• Playback starts automatically after the charging process.
• If there is no CD in the CD compartment, "No Disc" is displayed on the screen after switching to 

CD mode.
 
When you have inserted a CD in the CD compartment, the following information is displayed on the 
screen in CD mode:

• CD mode
• Time
• Past playback time in minutes
• Title number
• Playback status (play/pause)
 
OPERATION

• To pause, resume playback, press the ⏯ button .
• To go to the next track, press the ⏯ button. 
• Press and hold  to fast-forward within a track. 
• To go to the previous track, press the  ⏯ button. 
• To rewind within a track, press and hold the button . Press the  ⏯ button to stop playback.
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ALARM SETTING AND SLEEP TIMER

In addition to the time/calendar setting, the device features two independent alarm clocks with 
snooze function, as well as a sleep function, which automatically switches the device off after a 
preset time. A specific mode can be selected for each alarm clock.

ALARM CLOCK 

To change an alarm, either press the ALARM button or select Menu > Main Menu > Alarms. Select 
the number of the alarm clock (1 or 2) and then set the following parameters:

• Activate/ frequency: off, daily, once, weekend or weekdays
• Time
• Mode: Hum, Internet radio, DAB, FM
• Volume: 0 - 32 
• Save
 
Scroll down to activate the new setting and select "Save".
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On the screen, active alarms are indicated with an icon on the lower left side of the screen.  
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The alarm clock will ring at the preset time. To mute it temporarily, press the SNOOZE button. You 
can adjust the snooze time with the rotary control if you wish. The device returns to standby mode 
for the set snooze time. The alarm symbol flashes on the screen during this time. 

SETTING THE SLEEP TIMER 

For setting the time until the device switches off automatically, select Menu > Main menu > Sleep. 
You can then choose between Sleep OFF, 15 min, 30 min, 45 min or 60 min. 

 
Once you have set the time until automatic switch-off, the device returns to the main menu. Press 
the MENU button to return to the current playback screen.
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SOFTWARE UPDATE

The manufacturer provides software updates containing bug fixes and/or additional features on 
an occasional basis. You can either check for updates manually or configure your device to check 
for updates at regular intervals (factory setting). If the device detects that a more recent software 
version is available, the screen will ask you if you want to proceed with the update. If you agree, 
the newer software will be downloaded and installed. All user settings are retained after a software 
update.

Note: Before starting the software update, make sure that the power cord of the device is plugged 
in and that the power connection is stable. Disconnecting the power connection during a software 
update may cause permanent damage to the unit.

You can activate/deactivate the automatic check for software updates as follows: Select Menu > 
System settings > Software update > Auto check. 
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RESET TO FACTORY SETTINGS

When resetting to factory settings, all user settings such as time/date, network setting, stored 
stations etc. are deleted. However, the current software version of the radio is retained, as is the 
registration in the Internet radio portal. Internet radio favourites are therefore retained unless you 
log into the Internet radio portal with another account.

To reset to factory settings, proceed as follows: Select Menu > System settings > Factory reset > 
proceed > Yes.
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ERROR NOTIFICATIONS

Notification Description Potential cause

Failed to connect (connection 
cannot be established)

Correct password entered, but 
the router rejects the request

The MAC filter has been 
activated on the filter

Format error The file format cannot be 
recognised, regardless of the 
network

A WMA file was sent, but it 
cannot be recognised as a 
WMA file when decoding

Network error The data received from the 
network is incorrect (router-
independent)

The data received from the 
server cannot be read

Network not ready (network 
not accessible)

Connection problem with 
router

The router is switched off

Network timeout No response is received 
from the network (router-
independent)

The Internet radio station that 
is being streamed is suddenly 
no longer available

DAB Service not available (DAB 
service not available)

No DAB reception
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Notification Description Potential cause

No USB device found  (No USB 
device found)

No USB device has been connected

USB device unsupported (The 
USB device is not supported)

The format of the USB stick is not supported

USB error General USB problems

USB read error (USB cannot be 
read)

Certain files of the USB stick 
cannot be read

There are faulty files on the 
USB stick

USB underpowered (USB 
connection without power)

The USB connection is not supplied with power- remove the 
USB stick

Waiting for Users Spotify mode - No Spotify account has been connected to the 
device. Connect a Spotify account to the device via Spotify 
Connect

Press Play Spotify mode - waiting for playback information; for example, 
when audio playback is diverted from the Spotify app to another 
audio speaker or the smartphone itself.
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TROUBLESHOOTING

Problem Cause Potential solution

FM: Noise
DAB: Noise/ inter-
rupted playback

Weak signal Check/move the antenna
Move the radio to another location. Search exclusi-
vely for radio stations with strong signal reception

DAB: No stations 
available

Weak signal Search exclusively for radio stations with strong 
signal reception

Network connec-
tion not possible

Network failure Make sure that the network connection between the 
router and the Internet radio can be established

The router restricts 
access to listed 
MAC addresses

Access the MAC address of the Internet radio via 
Menu > System settings > Network > View settings 
and add them to the router list.

Insufficient WLAN 
signal strength

Check the distance to the router; check if other 
device can connect to the WLAN network from the 
location of the Internet Radio

A firewall prevents 
network access

Check that the following ports are open on the router: 
UDP and TCP ports 80 and 123; DNS port 53. Win-
dows shares: Port 135 - 139 and 445.
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Problem Cause Potential solution

Internet connection 
cannot be establis-
hed

No internet connec-
tion

Check if the Internet connection works on other de-
vices in the network

A firewall prevents 
access

Check that the following ports are open on the router: 
UDP and TCP ports 80 and 123; DNS port 53. For 
some Internet radio stations it may be necessary to 
open additional ports

A specific Internet 
radio station can-
not be played back

The transmitter is 
not transmitting 
or is transmitting 
insufficient band-
width; the trans-
mitter is using an 
unknown CODEC;

Attempt to access another radio station; try acces-
sing the station on the computer using the Internet 
radio portal; try again later

The link is not up to 
date

CD playback does 
not start

CD format is not 
compatible

Use another CD

CD is damaged Use another CD

CD is dirty Clean the CD
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DISPOSAL

If there is a legal regulation in your country regarding the disposal of electrical 
and electronic equipment, this symbol on the product or on the packaging indi-
cates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, 
it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By disposing of this product in accordance with the regulations, you 
are protecting the environment and the health of those around you from negative 
consequences. For information on recycling and disposal of this product, contact 
your local government or household waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal regulation in your country regard-
ing the disposal of batteries, the batteries must not be disposed of in household 
waste. Consult your local regulations for the disposal of batteries. By disposing of 
this product in accordance with the regulations, you protect the environment and 
the health of those around you from negative consequences.
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DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER: 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

IMPORTER FOR GREAT BRITAIN: 

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

The complete manufacturer's declaration of conformity can be found under the 
following link: https://use.berlin/10030017
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