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Lieferumfang


gymsound-Box



Stromkabel

Allgemeine Hinweise


Das Öffnen des Gehäuses ist nicht gestattet.



Bitte das Gerät, vor dem Trennen der Stromzufuhr, ordnungsgemäß
herunterfahren. Nutzen Sie hierfür den verbauten Schalter.

Aufbau
1. Verbinden Sie gymsound mit Ihrem Mischpult
2. Nutzen Sie ein HDMI-Kabel um gymsound mit Ihrem TV-Gerät oder Beamer zu
verbinden.
3. Schließen Sie gymsound an das Stromnetz an
4. Das System startet anschließend automatisch

Einrichtung
Netzwerkeinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, gymsound über WLAN oder mit Hilfe eines Ethernet-Kabels mit
dem Internet zu verbinden. Eine Internetverbindung wird benötigt, um gymsound-Updates
durchführen zu können.
Wlan
Wechseln Sie zu der Einstellungen-Seite und tippen Sie unter Netzwerk auf Wlan. Geben
Sie den SSID-Namen, sowie das zugehörige Passwort Ihres Routers ein und klicken Sie auf
„Router hinzufügen und Gerät neu starten“. gymsound führt nun einen Neustart durch und
versucht sich mit Ihrem Router zu verbinden. In den Einstellungen können Sie nach dem
Neustart einsehen, ob Ihre Eingaben erfolgreich waren und ob gymsound nun mit dem
Internet verbunden ist.
Lan
Wechseln Sie zu der Einstellungen-Seite und tippen Sie unter Netzwerk auf Lan. Überprüfen
Sie, ob das Ethernet-Kabel mit Ihrem Router korrekt verbunden ist. Ist gymsound mit dem
Router korrekt verbunden, tippen Sie auf „Netzeinstellungen ändern und Gerät neu
starten“. gymsound führt nun einen Neustart durch und versucht eine Internetverbindung
herzustellen. In den Einstellungen können Sie nach dem Neustart einsehen, ob Ihre
Eingaben erfolgreich waren und ob gymsound nun mit dem Internet verbunden ist.

Spracheinstellungen
Um die Spracheinstellung von gymsound anzupassen, wechseln Sie zu den Einstellungen
und tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache. Die Sprache wir automatisch angepasst und ein
Systemneustart ist nicht notwendig.

Audioeinstellungen
Sie haben die Möglichkeit, den Audioausgang und die Ausgabelautstärke von gymsound
anzupassen. Wechseln Sie hierfür zu den Einstellungen und tippen Sie auf den Button
„Audioausgabe“.

Bedienung
Musik

Musiktitel sind unter „Musik“ einzusehen. Sie haben die Möglichkeit, alle Songtitel
wiederzugeben oder nach Genre, BPM oder der Dauer zu sortieren. Tippen Sie auf einen
Songtitel, wird auf der rechten Seite der Player geöffnet und der Songtitel wird abgespielt.
Im Player selbst haben Sie die Möglichkeit die Wiedergabe zu pausieren oder zum nächsten
bzw. vorherigen Titel zu springen. Des Weiteren können Sie die Wiedergabe in
Endlosschleife oder die Zufallswiedergabe aktivieren.

Videos

Videotitel sind unter „Videos“ zu finden. In einer Liste werden Ihnen alle Videotitel
angezeigt. Tippen Sie auf einen Videotitel, wird auf der rechten Seite der Player geöffnet
und das Video wird abgespielt. Im Player selbst haben Sie die Möglichkeit die Wiedergabe
zu pausieren oder zum nächsten bzw. vorherigen Video zu springen. Über die
Fortschrittleiste können Sie das Video vor- bzw. zurückspulen.

Playlisten
gymsound stellt Ihnen vordefinierte Playlisten zur Verfügung und bietet Ihnen die
Möglichkeit, eigene Playlisten anzulegen. Über „Playlisten“ können Playlisten angelegt,
bearbeitet und wiedergegeben werden.

Playlist anlegen

Um eine neue Playliste anzulegen, wechseln Sie zu „Playlisten“ und tippen Sie auf der linken
Seite auf „Neue Playliste anlegen“.
1. Geben Sie der Playliste einen Namen
2. Wählen Sie, zwischen Songs und Videos, den Typ der Playliste aus
3. Fügen Sie die gewünschten Titel der Playliste hinzu
Um die Playliste zu speichern, klicken Sie auf den „Häckchen“-Button.

Playlist bearbeiten
Um eine Playliste zu bearbeiten, wechseln Sie zu „Playlisten“ und tippen Sie auf die
Playliste, die Sie bearbeiten wollen. Im oberen Bereich wird anschließend ein Button mit der
Aufschrift „bearbeiten“ bereitgestellt. Tippen Sie den Button an und nehmen Sie
anschließend die gewünschten Änderungen vor.

Playlist löschen

Um eine Playliste zu bearbeiten, wechseln Sie zu „Playlisten“ und tippen Sie auf die
Playliste, die Sie bearbeiten wollen. Im oberen Bereich wird anschließend ein Button mit der
Aufschrift „bearbeiten“ bereitgestellt. Nachdem Sie diesen Button gewählt haben, wird im
oberen Bereich auf der rechten Seite ein Papierkorb-Symbol angezeigt. Tippen Sie dieses
Symbol an und bestätigen Sie anschließend den Löschvorgang. Beachten Sie, dass Sie
ausschließlich eigens erstellte Playlisten löschen können.

Playlisttitel sortieren

Um die Wiedergabereihenfolge einer Playliste zu bearbeiten, wechseln Sie zu „Playlisten“
und tippen Sie auf die Playliste, die Sie anpassen wollen. Im oberen Bereich wird
anschließend ein Button mit der Aufschrift „sortieren“ bereitgestellt. Tippen Sie auf diesen
Button und nutzen Sie die Pfeile, um die Reihenfolge anzupassen.

Timer hinzufügen

gymsound bietet Ihnen die Möglichkeit, die Wiedergabe von Playlisten zu planen und
automatisiert wiederzugeben. In den Playlisteinstellungen können Sie einen sog. Timer
hinzufügen. Um einen Timer zu definieren, geben Sie den Wochentag, sowie die Start- und
Endzeit der geplanten Wiedergabe an. Die Wiedergabe erfolgt dann wöchentlich in dem
ausgewählten Zeitraum. Soll der Timer einmalig wiedergeben werden, aktivieren Sie die
Checkbox „Einmaliger Timer“. Bitte beachten Sie, dass gymsound eingeschaltet sein
muss, um geplanten Wiedergaben abspielen zu können.

Update

Firmware Update
Das Firmeware-Update kann ausschließlich mit aktiver Internetverbindung durchgeführt
werden. Bei einem Firmware-Update wird das System auf den neusten Stand gebracht. Ist
ein Update verfügbar, erscheint dies unter „Einstellungen“ und kann dort ausgeführt
werden. Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde, startet das System neu.
Bitte achten sie darauf, dass Sie das Gerät während des Updateprozesses nicht vom
Stromnetz trennen.

gymsound Update
Das gymsound-Update kann ausschließlich mit aktiver Internetverbindung durchgeführt
werden. Bei einem gymsound-Update werden neue Songs, Videos und Playlisten auf das
Gerät synchronisiert. Ist ein Update verfügbar, erscheint dies unter „Einstellungen“ und
kann dort ausgeführt werden. Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde, startet
das System neu. Bitte achten sie darauf, dass Sie das Gerät während des
Updateprozesses nicht vom Stromnetz trennen. Je nach Größe des Updates kann die
Dauer des Updateprozesses variieren.

