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Deutsch
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen
Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union
und anderen europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von
Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten
Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japan.
Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist die Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.
Für Fragen im Zusammenhang mit Kundendienst oder Garantie wenden
Sie sich bitte an die in den separaten Kundendienst- oder
Garantieunterlagen genannten Adressen.
Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich
ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich
erforderlich ist, vor allem im EWR (europäischen
Wirtschaftsraum).
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Unterstützt Walkman mit WM-PORT (22 Pin)
Dient zum Aufladen des Walkman* in einem Auto
Dieses Gerät überträgt Strom von der Zigarettenanzünderbuchse zum
Walkman.
* Ob der Walkman während des Ladens benutzt werden kann, hängt vom
Walkman ab.

Ausgestattet mit Buchse AUDIO OUT
LOW

1

Über diese Buchse wird das Audiosignal an andere Audiogeräte im Auto
übertragen, zum Beispiel einen UKW-Transmitter für das Autoradio, einen
Kassettenadapter für die Autoanlage, die Buchse AUX IN an der
Autoanlage usw., so dass Sie den Ton des angeschlossenen Walkman über
diese anderen Audiogeräte im Auto wiedergeben lassen können.

AUDIO OUT

HIGH

2

Ausgestattet mit Schalter für Audioausgangspegel

3

4

Der Ausgangspegel der Buchse AUDIO OUT kann auf HIGH oder auf
LOW geschaltet werden.

Hinweis

1 Schalter OUTPUT LEVEL
2 Buchse AUDIO OUT

Dieses Gerät kann ausschließlich an eine Autobatterie mit 12 V
Gleichstrom (nur für negativ # geerdete Fahrzeuge) angeschlossen
werden.
An eine Autobatterie mit 24 V Gleichstrom darf das Gerät nicht
angeschlossen werden.

3 Anschluss WM-PORT

Gebrauch

4 Anzeige

Laden Sie das Gerät unbedingt bei laufendem Motor. Wenn das Gerät bei
abgestelltem Motor in die Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt bleibt,
wird der Autobatterie möglicherweise Strom entzogen.

Hinweise

A

• Installieren Sie das Gerät unbedingt so, dass das Gaspedal und die
Gangschaltung problemlos betätigt werden können.
• Schließen Sie das Gerät während der Fahrt nicht an und bedienen Sie es
auch nicht.
• Erläuterungen zum angeschlossenen Gerät finden Sie in der
Bedienungsanleitung zu dem betreffenden Gerät.

Installieren des Geräts
1 Verbinden Sie den Anschluss WM-PORT mit dem WM2
WALKMAN

PORT am Walkman (siehe Abb. A).
Stecken Sie dieses Gerät in die Zigarettenanzünderbuchse
(siehe Abb. B).
Die Anzeige leuchtet auf.
Wenn Sie das Gerät nicht weit genug in die Buchse hineinstecken,
leuchtet die Anzeige nicht auf.

Hinweis

B

Wenn sich um die Zigarettenanzünderbuchse herum Hindernisse befinden,
drehen Sie dieses Gerät beim Anschließen so, dass diese nicht im Weg sind.

Stecken Sie das Gerät fest hinein, so dass die Anzeige
aufleuchtet.

Wiedergeben des Tons vom Walkman
Wenn Sie die Buchse AUDIO OUT an diesem Gerät über ein gesondert
erhältliches Audiokabel an ein Peripheriegerät anschließen, können Sie den
Ton vom Walkman über die Autoanlage wiedergeben lassen.
Peripheriegeräte:
UKW-Transmitter für das Autoradio, Kassettenadapter für die
Autoanlage, Autoanlage mit Aux-Eingang usw.

1

Schließen Sie die Buchse AUDIO OUT an diesem Gerät
über ein gesondert erhältliches Audiokabel an ein
Peripheriegerät an (siehe Abb. C).
Einzelheiten zum Anschließen schlagen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung zu dem anderen Gerät nach.

2

Stellen Sie den Schalter OUTPUT LEVEL dem
angeschlossenen Gerät entsprechend ein.
• Autoanlage mit AUX-Eingang: HIGH
• Andere Geräte: LOW

3

C

Starten Sie die Wiedergabe am Walkman.

Hinweis
Solange der Walkman mit diesem Gerät verbunden ist, können Sie die
Lautstärke am Walkman nicht einstellen. Stellen Sie die Lautstärke an der
Autoanlage ein.

Laden des Walkman
OUTPUT LEVEL

LOW

Ob der Walkman während des Ladens benutzt werden kann, hängt vom
Walkman ab.

AUDIO OUT

HIGH

1

Stellen Sie am Walkman den Ladevorgang ein.
Bei einigen Walkman-Modellen ist es nicht erforderlich, den
Ladevorgang einzustellen. Schlagen Sie dazu bitte im
Bedienungshandbuch zum Walkman nach.

Peripheriegeräte

2

Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie den
Walkman von diesem Gerät.

Hinweise

D
Spitze des
Steckers
Anziehen

Sicherung

Lösen

• Stecken Sie das Gerät fest in die Zigarettenanzünderbuchse.
• Je nach Lage und Form der Zigarettenanzünderbuchse lässt sich das
Gerät möglicherweise nicht anschließen.
• Achten Sie beim Verlegen der Kabel unbedingt darauf, dass diese:
– beim Fahren nicht hinderlich sind.
– für Kinder nicht erreichbar sind.
• Installieren Sie dieses Gerät so, dass es bei einem Unfall dem Airbag
nicht im Weg ist.
• Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es Nässe oder
hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Andernfalls besteht Feuergefahr
oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
• Schützen Sie das Gerät und den Walkman vor sehr hohen Temperaturen.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Wenn Sie dieses Gerät nicht verwenden
Zigarettenanzünderstecker

Technische Daten

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert (wenn die Anzeige nicht
aufleuchtet), überprüfen Sie die Sicherung im Zigarettenanzünderstecker.
Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, wechseln Sie sie aus
(siehe Abb. D).

Nennausgangsspannung

1
2
3
4

Ziehen Sie das Gerät aus der Zigarettenanzünderbuchse.
Drehen Sie die Spitze des Steckers gegen den Uhrzeigersinn
und nehmen Sie sie ab.
Nehmen Sie die Sicherung heraus.
Überprüfen Sie die Sicherung.

Damit der Autobatterie nicht unnötig Strom entzogen wird, trennen Sie das
Gerät von der Zigarettenanzünderbuchse, wenn es nicht verwendet wird.

Wenn Sie den Motor abstellen
Trennen Sie das Gerät von der Zigarettenanzünderbuchse, wenn der Motor
nicht läuft. Je nach Automodell schaltet sich die Stromversorgung bei
abgestelltem Motor möglicherweise nicht automatisch aus. In diesem Fall
könnte der Autobatterie unnötig Strom entzogen werden.

Betriebsspannung
12 V Gleichstrom (nur für negativ # geerdete Fahrzeuge)
5,0 V Gleichstrom (WM-PORT)

Maximale Ausgangsstromstärke
800 mA (WM-PORT)

Audioausgang
AUDIO OUT: ø 3,5 mm (Stereoministecker)

Ausgangspegel
Umschaltbar zwischen HIGH und LOW

Abmessungen (ca.)

Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wenn die Sicherung nicht durchgebrannt ist, fahren Sie mit Schritt 6
fort.

5

34

Verwenden Sie eine Sicherung mit dem richtigen Ampere-Wert.
Dieser ist im Sicherungsfach des Geräts angegeben (1 A, 125 V,
20 mm).

6
7

Einheit: mm

101

Setzen Sie eine neue Sicherung ein.

Setzen Sie die Sicherung ein.
Bringen Sie die Steckerspitze wieder an und drehen Sie sie
im Uhrzeigersinn gut fest.

96

21

Kabellänge
ca. 1,5 m

Hinweise

Gewicht

• Bei einer Sicherung mit einem höheren Ampere-Wert kann es zu
schweren Schäden kommen und es besteht Feuergefahr.
• Verwenden Sie auf keinen Fall ein Stück Draht anstelle einer Sicherung.
• Wenn die neue Sicherung erneut durchbrennt, wenden Sie sich an Ihren
Sony-Händler.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Printed in China

Merkmale

OUTPUT LEVEL

Austauschen der
Sicherung

Sicherheitsmaßnahmen
Sicherheit
• Versuchen Sie nicht, dieses Gerät, eine Autoanlage oder ein tragbares
Gerät anzuschließen oder zu bedienen, während Sie fahren oder an einer
Ampel warten. Parken Sie zuerst an einem sicheren Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Zigarettenanzünderbuchse, wenn der
Motor nicht läuft. Je nach Automodell schaltet sich die Stromversorgung
bei ausgeschalteter Zündung möglicherweise nicht automatisch aus. In
diesem Fall könnte der Autobatterie unnötig Strom entzogen werden.
• Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, trennen Sie es von der
Zigarettenanzünderbuchse und bewahren Sie es an einem sicheren Ort
auf, an dem es beim Fahren nicht hinderlich ist und die Benutzung von
Teilen im Fahrzeuginneren (Sitze, Türen usw.) nicht beeinträchtigt.
Ziehen Sie zum Trennen des Geräts am Gerät selbst. Ziehen Sie auf
keinen Fall an dem Kabel, das an das Gerät angeschlossen ist.
• Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, trennen
Sie es von der Zigarettenanzünderbuchse und von dem angeschlossenen
Gerät. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen,
bevor Sie es wieder benutzen.
Installationsort
• Schützen Sie das Gerät vor folgenden Bedingungen:
– extremer Hitze
– direktem Sonnenlicht oder einer nahen Wärmequelle
– mechanischen Erschütterungen oder Stößen
– übermäßiger Staubentwicklung
• Sichern Sie das an dieses Gerät angeschlossene Gerät so, dass es beim
Bremsen liegen bleibt.
Betrieb
• Ziehen Sie auf keinen Fall an den Kabeln. Andernfalls kann es zu
Fehlfunktionen kommen und die Kabeladern können abreißen.
• Um das Gerät vor Schäden zu bewahren, lassen Sie es nicht fallen und
stoßen Sie nicht dagegen. Andernfalls kann es durch die mechanische
Erschütterung zu Fehlfunktionen am Gerät kommen.
• Das Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Dies ist keine Fehlfunktion.
• Lösen Sie das Gerät nach Gebrauch von der Zigarettenanzünderbuchse
und dem angeschlossenen Gerät.
Hinweise zum Laden
• Achten Sie darauf, dass die Stromstärke und die Spannung des
aufladbaren Walkman denen der Stromquelle entsprechen.
• Wenn die Eingangsstromstärke zu hoch ist, schaltet sich das Gerät aus
Sicherheitsgründen automatisch aus.
• Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die
Kontakte und der Stecker des Geräts nicht mit einem Metallgegenstand
in Berührung kommen.
• Wenn Sie den Motor anlassen oder abstellen, solange dieses Gerät in die
Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt ist, können Daten auf dem
angeschlossenen Walkman verloren gehen oder beschädigt werden.

Störungsbehebung
Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden
Maßnahmen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.
Der Ton vom Walkman ist über die Autoanlage nicht zu hören.
❒ Die Anzeige leuchtet nicht auf.
❒ Dieses Gerät ist nicht ordnungsgemäß an die Zigarettenanzünderbuchse
angeschlossen.
c Schließen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß an.
❒ Vom angeschlossenen Walkman wird kein Ton ausgegeben.
c Starten Sie die Wiedergabe am Walkman.
c Stellen Sie den Lautstärkeregler an der Autoanlage so hoch wie
möglich ein, jedoch nicht so hoch, dass das Audiosignal dadurch
verzerrt wird.
Die Lautstärke ist zu niedrig.
❒ Die Lautstärke des Walkman ist zu niedrig.
c Stellen Sie den Lautstärkeregler an der Autoanlage so hoch wie
möglich ein, jedoch nicht so hoch, dass das Audiosignal dadurch
verzerrt wird.
❒ Der Schalter OUTPUT LEVEL an diesem Gerät steht auf LOW.
c Stellen Sie den Schalter OUTPUT LEVEL auf HIGH.
Der Ton ist verzerrt.
❒ Der Schalter OUTPUT LEVEL an diesem Gerät steht auf HIGH.
c Stellen Sie den Schalter OUTPUT LEVEL auf LOW.
Die Anzeige an diesem Gerät leuchtet nicht auf.
❒ Dieses Gerät ist nicht ordnungsgemäß an die Zigarettenanzünderbuchse
angeschlossen.
c Schließen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß an.
❒ Je nach Autotyp muss der Motor laufen, damit die
Zigarettenanzünderbuchse mit Strom versorgt wird.
c Starten Sie den Motor.
❒ Die Sicherung ist durchgebrannt.
c Tauschen Sie die Sicherung aus.

ca. 40 g (ohne Kabel)

Italiano
Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi
europei con sistema di raccolta differenziata)
OUTPUT LEVEL

LOW

AUDIO OUT

HIGH

1

2

4

3

1 Interruttore OUTPUT LEVEL
2 Presa AUDIO OUT
3 Connettore WM-PORT
4 Indicatore

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di
raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento
inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete
contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il
negozio dove l’avete acquistato.
Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE
Il fabbricante del prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Giappone.
Il responsabile autorizzato per la sicurezza del prodotto e la compatibilità
elettromagnetica è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stoccarda, Germania. Per qualsiasi questione riguardante
l’assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei
documenti di assistenza o di garanzia.
La validità del contrassegno CE è limitata solo ai paesi in cui
è legalmente in vigore, principalmente nei paesi SEE (spazio
economico europeo).

A

Caratteristiche
Supporto di un Walkman dotato di connettore
WM-PORT (22 piedini)
Carica del Walkman* in auto
Il presente apparecchio viene alimentato dalla presa dell’accendisigari e
fornisce alimentazione al Walkman.
* Il funzionamento del Walkman durante la carica varia in base al
Walkman stesso.

WALKMAN

Presa AUDIO OUT
Il presente apparecchio trasmette il segnale audio ad altri dispositivi audio
dell’auto, quali un trasmettitore FM per auto, un adattatore audio a cassetta
per auto, il terminale AUX IN dell’autoradio e così via, in modo da
ascoltare l’audio dal Walkman collegato in un’auto.

B
Inserire saldamente il presente apparecchio, in modo
che l’indicatore si illumini.

Interruttore per la regolazione del livello di uscita
audio
È possibile impostare il livello di uscita dalla presa AUDIO OUT sulla
posizione HIGH o LOW.

Sostituzione del
fusibile

Caratteristiche
tecniche

Se il presente apparecchio non funziona correttamente (se l’indicatore non
si illumina), controllare il fusibile nella spina dell’accendisigari.
Se il fusibile è bruciato, sostituirlo (vedere la fig. D).

Tensione di alimentazione

1
2
3
4

Estrarre il presente apparecchio dalla presa
dell’accendisigari.
Rimuovere il terminale della spina ruotandolo in senso
antiorario.
Estrarre il fusibile.
Controllare il fusibile.
Se il fusibile è bruciato, passare al punto 5.
Se il fusibile non è bruciato, passare al punto 6.

5

Modalità d’uso
Accertarsi di utilizzare il presente apparecchio con il motore dell’auto
acceso. Se l’apparecchio viene lasciato collegato alla presa
dell’accendisigari quando il motore è spento, si potrebbe verificare un
consumo della batteria dell’auto.

Note
• Assicurarsi che il presente apparecchio sia installato in modo sicuro
affinché non interferisca con il funzionamento dell’acceleratore o del
cambio.
• Non eseguire in nessun caso le operazioni di collegamento e di uso
durante la guida dell’auto.
• Per ulteriori informazioni sul dispositivo collegato, consultare le
istruzioni per l’uso in dotazione con il dispositivo stesso.

C

OUTPUT LEVEL

LOW

Installazione dell’apparecchio
1 Collegare il connettore WM-PORT al connettore WM-

AUDIO OUT

HIGH

2

PORT del Walkman (vedere la fig. A).
Collegare l’apparecchio alla presa dell’accendisigari (vedere
la fig. B).
L’indicatore si illumina.
Se l’apparecchio non viene inserito completamente, l’indicatore non si
illumina.

Periferiche

Nota
In caso di ostacoli presenti in prossimità della presa dell’accendisigari, una
volta installato, ruotare l’apparecchio per evitarli.

Ascolto dell’audio riprodotto sul Walkman

D

Collegando una periferica alla presa AUDIO OUT dell’apparecchio
mediante un cavo audio opzionale, è possibile ascoltare l’audio riprodotto
sul Walkman attraverso l’autoradio.

Terminale
della spina
per serrare

Fusibile

Spina dell’accendisigari

per rimuovere

Periferiche:
Trasmettitore FM per autoradio, adattatore audio a cassetta per auto,
autoradio dotata di ingresso ausiliario e così via.

1

Collegare una periferica alla presa AUDIO OUT dell’unità
utilizzando un cavo audio opzionale (vedere la fig. C).
Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare le istruzioni
per l’uso in dotazione con il dispositivo.

2

Impostare l’interruttore OUTPUT LEVEL in base al
dispositivo collegato.
• Autoradio dotata di ingresso AUX: HIGH
• Altri dispositivi: LOW

3

Avviare la riproduzione sul Walkman.

Nota
Non è possibile regolare il volume del Walkman mentre è collegato
all’unità. Regolare il volume sull’autoradio.

Carica del Walkman
Il funzionamento del Walkman durante la carica varia in base al Walkman
stesso.

1

Impostare il Walkman per la ricarica.
Potrebbe non essere necessario impostare l’apparecchio Walkman per
la ricarica (consultare le Istruzioni per l’uso del Walkman).

2

Una volta terminata la carica, scollegare il Walkman
dall’apparecchio.

Note
• Effettuare il collegamento in modo saldo nella presa dell’accendisigari.
• A seconda della posizione e della forma della presa dell’accendisigari, è
possibile che il presente apparecchio non sia utilizzabile.
• Prestare attenzione a sistemare correttamente tutti i cavi in modo che:
– non interferiscano con le operazioni di guida.
– siano fuori dalla portata dei bambini.
• Installare il presente apparecchio in modo che non ostacoli il
funzionamento dell’airbag in caso di emergenza.
• Non utilizzare il dispositivo in luoghi soggetti a umidità o presenza di
liquidi, onde evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
• Non collocare il presente apparecchio o il Walkman in luoghi soggetti a
temperature estremamente elevate, onde evitare di causare danni.

Se l’apparecchio non è in uso
Onde evitare inutili consumi della batteria dell’auto, quando non viene
utilizzato, scollegare il presente apparecchio dalla presa dell’accendisigari.

Quando il motore dell’auto viene spento
Scollegare il presente apparecchio dalla presa dell’accendisigari ogni volta
che il motore dell’auto viene spento. A seconda del tipo di auto, anche se il
motore è spento, è possibile che l’alimentazione non venga interrotta
automaticamente. In tal caso, si potrebbe verificare un inutile consumo
della batteria dell’auto.

5,0 V CC (WM-PORT)

Tensione di uscita massima
800 mA (WM-PORT)

Uscita audio
AUDIO OUT: ø3,5 mm (minispina stereo)

OUTPUT LEVEL
HIGH/LOW commutabile

Dimensioni (approssimative)

Installare un nuovo fusibile.

101

Utilizzare un fusibile con amperaggio appropriato, in base a quanto
specificato sullo scomparto del fusibile della presente unità (1 A,
125 V, 20 mm).

6
7

96

Note

Lunghezza del cavo

• L’uso di un fusibile con amperaggio superiore a quanto specificato
potrebbe provocare gravi danni o incendi.
• Non utilizzare un pezzo di filo al posto del fusibile.
• Se il fusibile sostituito si brucia di nuovo, rivolgersi ad un rivenditore.

Massa

Precauzioni
Sicurezza
• Non collegare o utilizzare il presente apparecchio, un’autoradio o
dispositivo portatile durante la guida né durante la sosta ad un semaforo.
Parcheggiare prima l’auto in un luogo sicuro.
• Scollegare il presente apparecchio dalla presa dell’accendisigari ogni
volta che il motore dell’auto viene spento. A seconda del tipo di auto,
anche se il motore è spento, è possibile che l’alimentazione non venga
interrotta automaticamente. In tal caso, si potrebbe verificare un inutile
consumo della batteria dell’auto.
• Se non viene utilizzato, scollegare il presente apparecchio dalla presa
dell’accendisigari e conservarlo in un luogo sicuro, dove non interferisca
con la guida o rimanga incastrato nelle parti mobili dell’abitacolo (sedili,
portiere e così via). Per scollegare l’apparecchio, afferrarlo ed estrarre.
Non tirare mai il cavo collegato all’apparecchio.
• Se sostanze liquide o oggetti solidi dovessero penetrare all’interno
dell’apparecchio, scollegarlo dalla presa dell’accendisigari e
dall’apparecchiatura e farlo controllare da personale qualificato prima di
utilizzarlo di nuovo.
Installazione
• Non collocare il presente apparecchio in luoghi soggetti a:
– temperature estremamente elevate.
– luce solare diretta o presenza di una fonte di calore.
– vibrazioni o urti di tipo meccanico.
– polvere eccessiva.
• Accertarsi di bloccare correttamente il dispositivo collegato al presente
apparecchio, onde evitare che cada quando l’auto viene arrestata.
Operazione
• Non tirare i cavi. Diversamente, si potrebbero verificare problemi di
funzionamento o rotture dei fili.
• Per evitare danni, assicurarsi di non fare cadere o colpire l’apparecchio,
onde evitare di causare vibrazioni meccaniche o problemi di
funzionamento dell’apparecchio.
• Il presente apparecchio potrebbe scaldarsi durante l’uso. Non si tratta di
un problema di funzionamento.
• Dopo l’uso, scollegare l’apparecchio dalla presa dell’accendisigari e dal
dispositivo.
Carica
• Assicurarsi che la corrente e la tensione del dispositivo di carica del
Walkman corrispondano a quelle della presa.
• Per motivi di sicurezza, se la corrente in ingresso è eccessivamente
elevata, l’apparecchio di spegne automaticamente.
• Per evitare cortocircuiti, evitare che i terminali dell’apparecchio o il
connettore entrino in contatto con oggetti metallici.
• È possibile che i dati memorizzati nel Walkman collegato al presente
apparecchio vengano persi o danneggiati se il motore viene avviato o
arrestato mentre l’apparecchio è collegato alla presa dell’accendisigari.

Soluzione dei problemi
Se eventuali problemi persistono anche dopo avere controllato quanto
segue, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Il Walkman non trasmette alcun suono all’autoradio.
❒ L’indicatore non si illumina.
❒ L’apparecchio non è completamente inserito nella presa
dell’accendisigari.
c Inserire l’apparecchio nel modo corretto e completamente.
❒ Dal Walkman collegato non viene emesso alcun suono.
c Avviare la riproduzione sul Walkman.
c Impostare il comando del volume dell’autoradio sul livello più alto
possibile, che non implichi tuttavia alcuna distorsione del segnale
audio.
Il volume è basso.
❒ Il volume del Walkman è eccessivamente basso.
c Impostare il comando del volume dell’autoradio sul livello più alto
possibile, che non implichi tuttavia alcuna distorsione del segnale
audio.
❒ L’interruttore OUTPUT LEVEL del presente apparecchio è impostato
su LOW.
c Impostare l’interruttore OUTPUT LEVEL su HIGH.
L’audio risulta distorto.
❒ L’interruttore OUTPUT LEVEL del presente apparecchio è impostato
su HIGH.
c Impostare l’interruttore OUTPUT LEVEL su LOW.
L’indicatore del presente apparecchio non si illumina.
❒ Il presente apparecchio non è stato completamente inserito nella presa
dell’accendisigari.
c Inserire l’apparecchio nel modo corretto e completamente.
❒ A seconda del tipo di auto, è necessario avviare il motore affinché la
corrente elettrica alimenti la presa dell’accendisigari.
c Avviare il motore.
❒ Si è bruciato il fusibile.
c Sostituire il fusibile.

Unità di misura: mm
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Inserire il fusibile.
Riapplicare il terminale della spina ruotandolo saldamente
in senso orario.

Nota
Consente di effettuare il collegamento solo ad una batteria per auto da 12 V
CC (solo per auto con messa a terra negativa #).
Non è possibile collegare il presente apparecchio ad una batteria per auto
da 24 V CC.

12 V CC (solo per auto con messa a terra negativa #)

Tensione di uscita nominale
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Circa 1,5 m
Circa 40 g (senza cavo)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.

