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Vielen dank, dass sie sich für den tie  
mobile digital recorder entschieden haben. 
Wir hoffen, Sie erreichen mit dem Recorder 
ein neues Level im umgang mit digitaltech-
nik. in dieser kurzanleitung stellen wir ihnen 
die grundlegenden Funktionen ihres neuen 
digital recorders vor. 
Weitere anweisungen, Vorsichtsmaßnah-
men, FAQs und technische Spezifikationen 
entnehmen sie bitte dem ausführlichen 
Benutzerhandbuch (englisch):
www.tie-products.com/support/

• ein-tasten-Funktionen für aufnahme, Wiedergabe, rauschunter- 
 drückung, sound split  
• agc-Funktion (auto-gain control) 
• 3 dateiordner (a, B, c)
• aufnahme-zeitstempel
• VOr, monitoring, timing-aufnahme
• Music/Recordings/Set: 3 Modi für Schalter, 8 Wahlmöglichkeiten  
 für die Aufnahmequalität: von 32 Kbps bis 1536 Kbps (Standard ist 
 512 Kbps)
• 8 Soundeffekt-Modi: Off NOR , rock ROCK , Funk FUNK , hip hop  
 POP , Jazz JAZZ , classic CLASS , techno DBB , custom USER
• timing ausschaltfunktion
• unterschiedliche aufnahmeformate
• unterstützt Line-in-aufnahmen  
• dual-track-stereo-aufnahme
• unterstützt aufnahmen mit dem eingebauten oder externen  
 mikrofon (kondensatormikrofon) 
• Dateiverwaltung mit eingebauter Löschfunktion für Dateien 
• a-B Wiederholung
• unterstützt micro-sd-karten
• Treiberfreier Betrieb, USB 2.0 Universal Port, High-Speed-Daten- 
 übertragung

tie mOBiLe digitaL recOrder | einLeitung

hauptmerkmaLe
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• eingebauter Lautsprecher
• der usB-port kann auch als stromversorgung für den normalen  
 gebrauch dieses geräts verwendet werden
• Wiederaufladbare, eingebaute Polymer-Lithium-Batterie  
 (10 Stunden Aufnahme/Wiedergabe)
• unterstützt dateiverschlüsselung
• präziser Wecker, stoppuhr, kalenderfunktion

appearance & descriptiOn OF the Operating eLements
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einschalten  
um das gerät einzuschalten, müssen sie die power-taste auf ON
stellen.

Ausschalten 
halten sie die taste  länger gedrückt und die in blau gefärbte 
Anzeige 1,2,3 erscheint. Der Recorder geht in den Ruhezustand oder 
schalten sie das gerät über den ein-/aus-schalter auf OFF  um ihn 
vollständig auszuschalten.

Shortcut Keys
dies sind intelligente Funktionstasten, mit denen sie ein bestimmtes 
Untermenü direkt aufrufen können. Drücken Sie einfach eine der Tas-
tenkombinationen - die entsprechende Funktion funktioniert sofort.

• REC : Starten Sie die Aufzeichnung in jedem Menü-Status sofort.

• NOISE C. : Aktivierung/Deaktivierung der Rauschunterdrückung  
 (nach oben drücken, um die rauschunterdrückung zu aktivieren,  
 nach unten drücken, um sie auszuschalten)

• : Shortcut Key zum Speichern Ihrer Aufnahmen (Drücken Sie 
  Dateien können gespeichert werden).

• : a-B Wiederholungstaste (Betätigen der  -taste  
 aktiviert die a-B Wiederholungsfunktion bei der Wiedergabe von  
 aufgenommenen dateien oder musik)

ein-/ausschaLten

shOrtcut keys und aLLgemeine Bedienung
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• –/–/– : Record split shortcut key (30-300 Min. einstellbar;  
 VOL +  oder VOL –  für die Einstellung der Zeit, 30 min  
 intervalle pro tastendruck)

•  DEL : DELETE Shortcut Key (wählen Sie die zu löschende Datei  
 aus, dann drücken sie DEL )

• AGC : Tastaturkürzel für die automatische Verstärkungsregelung  
 (drücken sie AGC , stellen Sie die Mikrofonempfindlichkeit über  
 die tasten +  / –  ein)

• : Ein-Tasten-Wiedergabe der Aufnahmen - A/B/C Aufnahme- 
 ordner-Umschalter: In der Hauptansicht können aufgenommene  
 dateien direkt mit einem einzigen druck auf diese tastenkombination  
 abgespielt werden. a/B/c-aufnahmeordner (wenn dateien vorhanden  
 sind) können auch durch Drücken des Shortcut Keys  im play/ 
 pause-status einer beliebigen aufnahme direkt abgespielt werden.

• Navigieren im Hauptmenü: Im Hauptmenü und im Standby-Status  
 drücken sie  /  oder +  / – , um zwischen  
 aufnahmen / musik / set zu wechseln.

Nachfolgend aufgeführt  finden Sie die allgemeine Bedienung für den 
TX26:

• drücken sie , um Werte zu bestätigen oder um ein menü 
 (untermenü) aufzurufen).

• drücken sie  / , um in den menüs zu navigieren. 

• drücken sie , um ein menü zu verlassen oder zur vorherigen  
 ebene zurückzukehren. 

Zum Aufladen des recorders verbinden sie bitte das mitgelieferte 
usB-kabel zwischen dem usB-port des recorders und ihrem pc 
oder einem anderen aktiven usB-Ladegerät. der netzschalter muss 
auf ON  gestellt sein.

aLLgemeine Bedienung des diktiergerätes
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Wählen Sie „Recordings“ in der Hauptoberfläche 
und drücken  um in das menü zu gelangen. 
navigieren sie mit  /  oder +  / –  
zur auswahl des gewünschten untermenüs, und 
drücken sie nochmals   zum Bestätigen der 
auswahl. drücken sie die -taste, um zum 
letzten schritt zurückzukehren  

                     (die Bedienung gilt entsprechend im Folgenden). 
     
Hinweis: Bitte stellen sie den speicherort ein, bevor sie dateien 
aufnehmen - navigieren Sie wie folgt:
Set->Save position->Flash (or Card)->Record folder->A, B or C 
Bestätigen sie die einstellungen bei jedem schritt über die 
-taste und springen sie dann zum letzten schritt zurück, um die 
einstellungen zu beenden.

StARteN deR SPRACHAuFNAHme 
Starten der Aufnahme: Wählen sie das untermenü „sprachauf-
zeichnung starten“ im menü „recordings“ und drücken , um 
die aufnahme zu beginnen oder drücken sie den shortcut key 

REC  in einem beliebigen Bildschirmstatus.

Aufnahme pausieren: drücken sie  im aufnahme-status zum 
pausieren der aufnahme.

Stoppen/Speichern von Aufnahmen: drücken sie  im aufnah-
mestatus, um die aufnahme zu stoppen. die aufgenommene datei 
kann dann automatisch gespeichert werden.

auFnahmemOdi
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AuFNAHmeORdNeR
Das Gerät bietet die drei vordefinierten Aufnahmeordner A/B/C. 
Wählen sie das untermenü „record folder“ aus dem „recordings“-
menü, und gehen sie auf das menü mit den 3 Optionen a, B, c. 
Wählen sie a und speichern die datei in den Ordner a und kehren 
sie zum letzten schritt zurück. Wählen sie die mappen B oder c ent-
sprechend aus. drücken sie  um abzubrechen und zum letzten 
schritt zurückzukehren.
     
AuFNAHme-BiBliOtHeK
Wählen sie „recordings library“ aus dem recordings-menü, wählen 
sie die Option „a, B, c“. Wählen sie a und drücken sie die taste 

, um die datei(en) im Ordner a abzuspielen.

AuFNAHmeFORmAt
Wählen sie eines der beiden verfügbaren aufnahmeformate mp3 und 
WaV. Wählen sie das mp3- oder WaV-Format über die tasten Vol+, 
Vol-, rewind oder Forward und drücken danach die taste  zur 
Bestätigung. das aufnahmeformat bleibt solange eingestellt, bis sie 
die einstellung ändern. drücken sie , um abzubrechen und 
zum letzten schritt zurückzukehren.
     
AuFNAHmeeiNStelluNgeN
Aufnahme-Bitrate (Qualität) – Bitte wählen sie die geeignete aufnah-
mequalität von 32 Kbps bis 1536 Kbps aus:  
Aufnahmen -> Aufnahme-einstellungen ->  
Aufnahme-Bitrate  
drücken sie  und wählen den gewünschten Wert aus. drücken 
sie , um abzubrechen und zum letzten schritt zurückzukehren. 
   
VOR-Tracking-Modus: 
Aufnahmen->Aufnahmeeinstellungen-> 
track vOR-modus 
Wählen sie „VOr-modus“ und bestätigen sie mit  

 den „Voice control recording“-modus.  
drücken sie  , um abzubrechen und zum letzten 
schritt zurückzukehren. 
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Tonquelle: 
Aufnahmen->Aufnahmeeinstellungen->Aufnahme von  
– wählen sie den modus „mikrofon“ oder „Line in“.

Line-In-Aufnahme: Hier können Sie ein externes Audiogerät mit 
dem audiokabel zwischen der mikrofonbuchse und dem externen 
audiogerät für die aufnahme anschließen.  
(Hinweis: Bitte stellen Sie den Pegel des externen Geräts ein 
(testen!), um das ideale ausgangssignal und damit die maximale 
aufnahmequalität zu erzielen.)

Monitoring-Einstellung On/Off: Wenn monitoring auf „on“ gesetzt 
ist, erhalten sie während der aufnahme die echtzeit-Überwa-
chung über Kopfhörer.

Wählen sie „musik“ aus dem hauptmenü und 
drücken sie , um in die einstellungen für die 
musikwiedergabe zu gelangen. drücken sie  
/  oder +  / –  für die navigation zum 
entsprechenden untermenü und bestätigen sie 
mit  ihre Wahl. drücken sie , um zum 
letzten schritt zurückzugelangen. 

     
muSiKwiedeRgABe
MP3-Musiksongs herunterladen: schließen sie das usB-
kabel zwischen dem usB-anschluss des recorders und dem 
usB-anschluss ihres computers an und laden sie die mp3-
musikdatei(en) oder den mp3-musikordner direkt in das haupt-
verzeichnis des geräts oder in einen oder mehrere erstellte 
Ordner herunter (ziehen sie das usB-kabel ab, wenn sie fertig 
sind). 
 

musikWiedergaBe und Löschen VOn dateien



d
e

17

Play/Pause/Stop-Musik: im music-modus drücken sie  bei „alle 
songs“. drücken sie  nochmals, um die musik auszuwählen, die 
Sie abspielen möchten, oder wählen Sie „Shuffle all“ für die Zufallswie-
dergabe. drücken sie , um die musik abzuspielen oder , um 
die Wiedergabe anzuhalten.

Vorheriger/Nächster Titel, Schnelles Vorspulen/Schnelles Zurückspulen: 
Wählen sie im play- oder stop-status  / , um den vorheri-
gen oder nächsten song(s) auszuwählen. halten sie die tasten  
/  während der Wiedergabe länger gedrückt, um im titel schnell 
zurück- oder vorzuspulen.  
   
VOL+/VOL-: stellen sie die Lautstärke ein, indem sie die tasten  

+  / –  drücken.         
     
wiedeRgABemOdi 
Wenn sie „music/recordings“-dateien abspielen oder die Wiedergabe 
gestoppt ist, drücken sie MODE , um in das untermenü zu gelangen - 
wählen sie „play mode“ und drücken anschließend auf . drücken 
sie  und wählen zwischen „Repeat off“, „Repeat 1“, „Repeat 
all“, „View playing“. drücken sie  zum Bestätigen und Beenden 
oder drücken sie , um abzubrechen und um zum letzten schritt 
zurückzukehren.

wiedeRHOluNgSeiNStelluNgeN
A-B Wiederholung: drücken sie den a-B shortcut key (  ) 
während der Wiedergabe (oder wählen sie „play mode“ und drücken 
dann , um in das menü zu gelangen. dann wählen sie „repeat 
settings“, drücken  und wählen den „repeat mode“) und drücken 
die taste einmal, um punkt a auszuwählen und nochmals für die aus-
wahl des punktes B. drücken sie  , um die auswahl während der 
“repeat-Wiedergabe” zu beenden.

Wiederholungszeiten: Die Wiederholungszeiten können auf 1-10 x 
eingestellt werden. drücken sie +  / –  für die auswahl der 
Wiederholungszeiten, die Standardeinstellung beträgt 5 x.   
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Wiederholungsintervall: das Wiederholungsintervall kann zwischen 
1-10 Sekunden eingestellt werden. Drücken Sie +  / –  für 
die auswahl des Wiederholungsintervalls in sekunden.  
Der Standardwert beträgt 1 Sekunde.

SOuNdeiNStelluNgeN 
Wählen Sie verschiedene Aufnahmeeinstellungen: Equalizer, Variable 
speed playback, Lautstärkebegrenzung. drücke sie MODE  im 
Wiedergabe- oder stopp-status, um die „soundeinstellungen“ zu 
wählen. drücken sie  und geben sie die gewünschte einstel-
lung ein.  

Equalizer bietet die Presets „Off (Standard)“, „Rock“, „Funk“, „Hip 
hop“, „Jazz“, „classical“, „techno“, „custom“. drücken sie  
zum Bestätigen und Beenden. das entsprechende symbol wird in 
der display angezeigt. drücken sie  zum abbrechen und um 
zum letzten schritt zurückzukehren.
    
Variable Speed Playback: Ihnen stehen 16 Stufen der Wiederga-
begeschwindigkeit zur Verfügung (-8~+8). - 0~-8 verlangsamt 
die Wiedergabe immer mehr, 0~+8 beschleunigt die Wiedergabe 
immer mehr. 0 steht für die normale Wiedergabegeschwindigkeit. 
drücken sie +  / –  solange, bis sie die gewünschte ge-
schwindigkeit erreicht haben. drücken sie  zum Bestätigen 
und Beenden. drücken sie  zum abbrechen und um zum 
letzten schritt zurückzukehren.
(Hinweis: Diese Funktion wird nicht für verlustfreie Musikdateien im 
ape-Format verwendet.)
   
Lautstärkebegrenzung: 
wiedergabemodus->Soundeinstellungen->lautstärkebegrenzung 
Sie können die Signallautstärke von 0 bis 30 nach Bedarf regeln, 
indem sie die tasten +  / –  drücken. drücken sie  
zum Bestätigen und Beenden, oder drücken sie  zum abbre-
chen und um zum letzten schritt zurückzukehren.
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leSezeiCHeN
Wählen und setzen sie während der Wiedergabe/pause der auf-
nahmen/musikdateien die Lesezeichen mit MODE  und . Von 
diesem Punkt aus können Dateien direkt geöffnet werden und die 
Wiedergabe wird dort beim nächsten mal fortgesetzt. eine datei 
kann bis zu 10 Lesezeichen enthalten. Sie können direkt zu Lesezei-
chen navigieren oder diese löschen.
     
dAteieN löSCHeN
drücken sie im Wiedergabe/stop/pause-status (gleiches gilt für das 
Löschen von Musikdateien) den Shortcut Key DEL , wählen sie „Ja“ 
und drücken sie , um die Datei zu löschen. Wählen Sie „Nein“, 
um den Vorgang abzubrechen und zum letzten schritt zurückzukeh-
ren. 

In die Systemeinstellungen wechseln (SET-Modus): 
Wählen sie in der hauptanzeige „set“, drücken 
sie dann  und wechseln in die einstellungen. 
drücken sie  /  oder +  / – , um 
das gewünschte untermenü auszuwählen. drücken 
sie anschließend , um die auswahl zu bestä-
tigen. drücken sie , um zum letzten schritt 

zurückzukehren. mit der  gleichen methode bestätigen sie andere 
untermenüs.

Sie können in den Systemeinstellungen das Speicherverzeichnis, 
den sleep-timer, die anzeigeeinstellungen, datum und uhrzeit, die 
sprache und verschiedene andere tools einstellen, inklusive auto-
record, passwort-einstellungen, kalender oder eine stoppuhr.

system-einsteLLungen




