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Vielen Dank, dass Sie sich für unser Internetradio entschieden haben.  

Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen 

Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die 

Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben 

werden. 

 

Bedienungsanleitung beachten! 

 

 
Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, 
die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen 
können. 

 

 
Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine 
Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem 
Produkt beachtet werden sollen. 

 

 
Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung 
können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts 
geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen 
auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat. 

 

 
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser 
Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten. 

 
 
Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes 
eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können. 
 

 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie 
nicht mit dem Gerät spielen.  
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. 

 
Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden 
haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser 
Bedienungsanleitung stehen. 
 
Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und 
Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze 
liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments. 
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Wichtige Sicherheitsinstruktionen: 

 

VORSICHT:  

• Öffnen sie das Gehäuse nicht, um das Risiko eines Stromschlags zu 
vermeiden. 

 

• Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich 
hierzu bitte an qualifiziertes Fachpersonal. 

 
WARNUNG:  

• Um das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, setzen 
Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. 

 
 

o Dieses Symbol weist Sie auf das Vorhandensein einer nicht 
isolierten, gefährlichen Spannung innerhalb der Gehäusespannung 
hin, die ausreicht, um ein Stromschlagrisiko darzustellen. 

 
 

o Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Betriebs- und 
Wartungsanweisungen in der Anleitung hin. Bitte lesen Sie das 
Handbuch. 
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Detailierte Sicherheitshinweise: 

 
• Lesen Sie diese Anweisungen. 

 

• Bewahren Sie diese Anleitung auf.  
 

• Beachten Sie alle Warnungen. 
 

• Befolgen Sie alle Anweisungen. 
 

• Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 
 

• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. 
 

• Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.  
 

• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, 
Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen. 

 

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder anderweitig 
belastet oder beschädigt wird. 

  

• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. 
 

• Verwenden Sie nur Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom 
Hersteller angegeben oder mit dem Gerät verkauft wurden. Gehen Sie damit 
vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden. 

 

• Trennen Sie dieses Gerät bei Gewittern oder wenn Sie es längere Zeit nicht 
benutzen vom Strom.  
 

• Wenden Sie sich bezüglich aller Wartungsarbeiten an qualifiziertes 
Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf 
irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der 
Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände 
in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt 
war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. 
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Geräteaufbau:  
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1. 2.4 Inch TFT LCD-DISPLAY 
2. LEFT Taste (drücken, um im Menü einen Schritt zurück zu gelangen) 
3. MENU Taste (drücken, um zurück ins Menü zu gelangen) 
4. STANDBY Taste (drücken, um den Standby Modus zu aktivieren oder 

deaktivieren) 
5. VOLUME / SELECT / SCROLL (scrollen Sie durch das Menü, indem Sie 

das Einstellrad in der Listenansicht   drehen. Durch Drehen des Rades 
während der Wiedergabe wird die Lautstärke geändert. Um einen 
Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie den Wahlschalter.) 

6. KEY Taste (kann in den Konfigurationen beliebig programmiert werden, 
sowie Equalizer-Steuerung) 

7. FAV Taste (wenn ein Sender gesucht wird, lange drücken, um diesen zu 
speichern, Favoritenspeicher) 

8. RIGHT Taste (drücken, um im Menü einen Schritt weiter zu gelangen 
9. Antenne 

10. DC-Ladeanschluss  (Stromzufuhr) 
11. AUX-IN Anschluss 

12. USB-Ladeanschluss:  (nur Laden, wenn das 9C/2A Netzteil 
angeschlossen ist) 

13.  Kopfhörer Buchse (3.5mm Klinke für Kopfhörer) 
14.  Hauptschalter (ein/aus schalten des Radios) 
 
Installation 
Bitte lesen Sie das Handbuch gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb 
nehmen.  
Wählen Sie einen geeigneten Ort für das Gerät. Geeignete Orte sind trockene, 
ebene und rutschfreie Oberflächen, auf denen Sie das Gerät leicht bedienen 
können. 
Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher! 
Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie vom Display. 
 
Netzteil 
Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Verbinden 
Sie das Gerät mit dem Netzteil, indem Sie das Kabel des Netzteils in den 9V / 2A 
DC-Ladeanschluss des Geräts stecken.  
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem 
Typenschild übereinstimmen. 

 
Das Radio wird mit einem wieder-aufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit 7,4V / 2000 
mAh geliefert. Wenn der Akku leer ist, verwenden Sie bitte das 9V / 2A Netzteil, um 
das Gerät über den DC-Ladeanschluss aufzuladen.  
 
Wichtiger Hinweis: 
Benutzen Sie das Netzteil nur für dieses Gerät.  
Benutzen Sie es nicht für andere Geräte. 
Benutzen Sie nur das originale Netzteil, da es extra für den eingebauten Akku 
konzipiert wurde, um diesen schrittweise aufzuladen. Jedes andere Netzteil, kann 
die Akkulebensdauer verkürzen und Akku sowie das Gerät beschädigen. 
Bei längerer Nichtbenutzung von der Stromversorgung trennen. 
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1. Externe Geräte Anschließen  

 
1.1. AUX-ANSCHLUSS 

VORSICHT: Stellen Sie bitte sicher, dass das Internetradio und die externen Geräte 

vor dem Anschluss ausgeschaltet sind. Mit Hilfe des AUX-Anschlusses lassen sich 

externe Abspielgeräte, wie z.B. einen MP3-Player, anschließen, um die 

Lautsprecher des Radios zu nutzen.  

1. Stecken Sie den 3,5 mm Klinkenstecker eines Audiokabels in die Buche 
AUX-IN. 
Der andere Stecker des Kabels wird mit dem externen Gerät verbunden. 

2. Drücken Sie kurz MENU, um zum Hauptmenü zu gelangen. 
3. Drehen Sie den Drehregler, bis AUX angezeigt wird. 
4. Drücken Sie den Drehregler, um AUX zu aktivieren. 
5. Starten Sie am Abspielgerät die Wiedergabe. Die Wiedergabe regeln Sie am 

Abspielgerät. Die Lautstärke kann am Abspielgerät und am Internet Radio 
geregelt werden. 

 
HINWEIS: Falls die Wiedergabe verzerrt kling so kann dies an einer zu hohen 

Einstellung des Lautstärkereglers am Abspielgeräts liegen. Stellen Sie stattdessen 

die Lautstärke am Radio höher und verringern Sie sie am Abspielgerät. 

1.2. KOPFHÖRER 

WARNUNG vor Gehörverlust 

Um einen möglichen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören 

bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume. Beugen Sie 

Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher 

Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer. 

1. Drehen Sie den Drehregler nach links, um den Ton leise zu drehen. 
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den 

Kopfhöreranschluss am Gerät. Die Lautsprecher des Internet Radios sind 
nun abgeschaltet. 

3. Stellen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Lautstärke ein. 
 

1.3. EXTERNE GERÄTE LADEN 

HINWEISE: 

• Über die USB-Buche ist ausschließlich das Laden externer Geräte möglich. 

• Das Internet Radio muss am Hauptschalter auf der Rückseite eingeschaltet 

sein. 

• Das Internet Radio muss zum Laden an das Stromnetz angeschlossen sein. 

• Ein passendes USB-Ladekabel befindet sich nicht im Lieferumfang. 
 

Das Gerät verfügt über eine Ladefunktion. Sie können externe Geräte wie z. B. ein 

Smartphone laden. 
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1. Stecken Sie den USB-A-Stecker eines USB-Ladekabels in die Buchse USB-
Charge des Internet Radios. 

2. Stecken Sie die andere Seite des Ladekabels in die USB-Buchse des 
externen Gerätes. 

3. Das Laden des externen Gerätes beginnt nach wenigen Sekunden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das Internet Radio eingeschaltet ist oder sich im 
Standby-Modus befindet; es muss nur mit dem Stromnetz verbunden sein 
und am Hauptschalter eingeschaltet sein. 

4. Nach dem Laden trennen Sie die Geräte voneinander. 
 
 
 

2. Systemvoraussetzungen  

 
Damit Ihr Internetradio korrekt funktioniert, muss es in ein bestehendes 

Funknetzwerk (WLAN) eingebunden werden. Stellen Sie sicher, dass die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

Sie benötigen: 

• Verbindung zum Internet. 
• einen Access Point (in der Regel einen WLAN-Router). 
• einen Internetvertrag, da aufgrund der ständigen Verbindung mit dem 

Internet Daten heruntergeladen werden und sonst erhebliche Gebühren 
anfallen könnten. 

• falls Sie Lieder aus Ihrer digitalen Musiksammlung abspielen wollen so 
brauchen Sie zusätzlich einen Computer oder ein Smartphone 

 
Sollte Ihr WLAN nicht sichtbar sein, ist es erforderlich, im Router die MAC Adresse 

des Internetradios einzutragen, damit eine Verbindung möglich ist. Sie finden die 

MAC-Adresse im Menü Informations-Center/Systeminformationen/Funknetz-Info 

unter dem Punkt MAC-Adresse. Hinweise zur Eingabe der MAC-Adresse finden Sie 

in der Anleitung/Hilfe des Access Points (WLAN Routers). 
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3. Erster Verbindungsaufbau 

 
HINWEISE: 

• Der erste Verbindungsaufbau sollte in der unmittelbaren Nähe Ihres Routers 

durchgeführt werden, um etwaige Verbindungsprobleme auszuschließen. 

• Den Netzwerknamen (SSID) Ihres Access Points finden Sie in der 

Einstellung des Access Points (Routers). 

• Falls eine Fehlermeldung (wie z. B. Falscher Schlüssel / Netzwerkfehler) auf 

dem Display gezeigt wird, überprüfen Sie den Schlüssel und Ihre Eingaben. 

• Nehmen Sie die Einstellungen zügig vor. Bei zu langer Dauer wird bei 

einigen Funktionen die Einstellung abgebrochen und das Menü kehrt zur 

letzten Menüebene zurück. 

3.1. AUTOMATISCHE SUCHE 

HINWEIS: Falls Ihr Netzwerk ungeschützt ist so verbindet sich das Radio sofort mit 

dem Netzwerk. Wenn Ihr Netzwerk jedoch mit einem Schlüssel geschützt ist, 

erscheint auf dem Display : „Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?“ 

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät und dann mit dem Stromnetz. Das Gerät 
schaltet sich ein und der Startbildschirm erscheint. 

2. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Es erscheint 
die Meldung „Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?“. Mit den Pfeiltasten 
markieren Sie einen der drei Menüpunkte unten im Display. Durch Drücken des 
Drehreglers aktivieren Sie den markierten Menüpunkt. 

3. Wenn Sie „Ja“ gewählt haben, werden nach der Suche werden alle gefundenen 
WLAN-Netzwerke angezeigt. 

4. Durch Drehen des Drehreglers markieren Sie Ihr Netzwerk. 
5. Drücken Sie den Drehregler. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das WLAN 

Passwort eingeben müssen. 
6. Durch Drehen des Drehreglers verändern Sie die Zeichen innerhalb des markierten 

Feldes. RIGHT markiert nächste Feld rechts. LEFT löscht das letzte Zeichen und 
durch Drücken des Drehreglers bestätigen Sie das Passwort. 
 

3.2. WPS-VERBINDUNG 

Falls Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt so können Sie Ihr Radio ohne 

Passworteingabe mit dem Netzwerk verbinden. 

1. Wählen Sie bei der Meldung „Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?“ Ja. 
2. Drücken Sie die WPS-Taste des Routers. 
3. Warten Sie eine kurze Zeit bis sich der Router mit dem Radio verbindet. 
 
 
 



 IDA-1 

2020-07-08  Bennett & Ross IDA-1 / ArtNr.: 00054829      9 

4. Bedienung 

 

4.1. RADIO EIN-/AUSSCHALTEN 

1. Drücken Sie die Taste MAIN SWITCH, um das Internetradio einzuschalten. 
(Rückseite des Geräts) 

2. Drücken Sie STANDBY, um das Gerät in den Standby Modus zu versetzen. Die 
Uhrzeit, das Datum und alle aktiven Alarmzeiten werden auf dem Bildschirm 
angezeigt. 

 
4.2.  BEDIENUNG PER APP 

Falls Sie ein Smartphone besitzen dann empfehlen wir die Bedienung des Radios 

über die passende App AirMusic Control. Die App ist für Android und für iOS 

Geräte erhältlich. 

 

4.3.  ZEITDARSTELLUNG ÄNDERN 

Das Radio verfügt über zwei Anzeigen der Uhr (analog und digital). 

1. Wählen Sie Einstellungen. 
2. Wählen Sie Zeitanzeige aus. 
3. Wechseln Sie zwischen Analog oder Digital. 
 

4.4.  NAVIGATION IM MENÜ 

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung: 

- Informations-Center 

- AUX 

- Bluetooth 

- Einstellungen 

- Lokale Station 

- Internet Radio 

- MediaCenter 

- FM 

- DAB 

 

Sie bewegen sich im Menü mit den Pfeiltasten bzw. mit dem Drehregler. Zur 

Bestätigung drücken Sie den Regler. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren 

drücken Sie den linken Pfeil oder drücken Sie MENU, um ins Hauptmenü zu 

gelangen. 
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4.5. GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG 

Anpassung der Lautstärke 

Drehen Sie während der Wiedergabe eines Songs den Drehregler VOLUME -/+ um 

die Lautstärke anzupassen. 

Wiedergabe Fortsetzen 

1. Wählen Sie Einstellungen aus und drücken Sie den Drehregler. 
2. Wählen Sie Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten und drücken Sie 

den Drehregler. 
3. Sie können zwischen zwei Modi auswählen: 

An: Das Gerät arbeitet nach dem Einschalten im zuletzt genutzten Modus. 
Aus: Das Gerät zeigt nach dem Einschalten das Hauptmenü. 

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des Drehreglers. 
 
Equalizer 

Sie können zwischen 8 gespeicherten Equalizer-Einstellungen wählen und unter 

myEQ Ihre eigene Einstellung vornehmen. 

HINWEIS: Die Klangfarbe Normal ist ab Werk eingestellt. 

1. Wählen Sie Einstellungen aus und drücken Sie den Drehregler. 
2. Wählen Sie Equalizer und drücken Sie den Drehregler. 
3. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie zwischen den verschiedenen 

Klangfarben. 
4. Speichern Sie die gewählte Klangfarbe durch Drücken des Drehreglers. 

 

Eigene Klangeinstellung 

1. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie den Drehregler. 
2. Wählen Sie Equalizer und drücken Sie den Drehregler. 
3. Drehen Sie den Drehregler, um myEQ zu markieren. 
4. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um zu den Einstellungen zu gelangen. 
5. Dort markieren Sie per Drehrad die Höhen (H), die Bässe (B) und Loudness (L). 
6. Mit den Pfeiltasten nehmen Sie Ihre Einstellungen vor. 
7. Am Ende drücken Sie den Drehregler. 
8. Bestätigen Sie Ja durch erneutes Drücken des Drehreglers. Ihre eingegebene 

Klangeinstellung wird gespeichert. 
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4.6 EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT 

HINWEIS: Soweit die automatische Uhrzeiteinstellung nicht durch Ihre Firewall 

blockiert wird so stellt das Radio die Uhrzeit nach der erfolgreichen Verbindung mit 

dem Internet automatisch ein. 

Manuelle Eingabe 

1. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie den Drehregler. 
2. Wählen Sie Datum & Zeit und drücken Sie den Drehregler. 
3. Wählen Sie Datum & Zeit einstellen und bestätigen Sie mit dem Drehregler. 

Sie haben die Wahl zwischen: 
- Manuelle Einrichtung: mit den Pfeiltasten sowie durch Drehen und 

Drücken des Drehreglers das Datum und die Uhrzeit einstellen. 

- Automatisch erkennen (UTC): Werte werden automatisch eingestellt, wenn 
eine Internetverbindung besteht. 

4. Beenden Sie die Eingabe durch Drücken des Drehreglers. 
 

Zeitformat einstellen (12 - 24 Stundenanzeige) 

1. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie den Drehregler. 
2. Wählen Sie Datum & Zeit und drücken Sie den Drehregler. 
3. Wählen Sie Zeitformat einstellen und drücken Sie den Drehregler. Durch 

Drehen des Drehreglers wählen Sie aus zwischen: 
- 12 Stunden Format 
- 24 Stunden Format 
4. Beenden Sie die Eingabe durch Drücken des Drehreglers. 

 
Datumformat einstellen 

1. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie den Drehregler. 
2. Wählen Sie Datum & Zeit und drücken Sie den Drehregler. 
3. Wählen Sie Datumsformat einstellen und drücken Sie den Drehregler. 
4. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie zwischen drei Datumsformaten 

aus. 
5. Beenden Sie die Eingabe durch Drücken des Drehreglers. 

 

4.7 EINSTELLUNGEN DER WIEDERGABE 

 
Hier können Sie zwischen einmaliger Wiedergabe, einmaliger Wiederholung, 

Wiederholung aller Titel und Zufallswiedergabe auswählen. Der gewählte Modus 

ist nur für die Wiedergabe über Bluetooth verfügbar. 

1. Gehen Sie in das Wiedergabe-Einstellungen Menü. 
2. Wählen Sie zwischen den oben genannten Modi aus. 
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Hilfe des Drehreglers. 
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5. Internet-Radiosender 

 

Hier können Sie Ihre Sender und Favoriten verwalten bzw. Einstellungen an diesen 

vornehmen. 

5.1 INTERNET RADIO - SENDER WÄHLEN 

In diesem Menü finden Sie verschiedene Listen mit Sortierungen von Internetradio-

Stationen und Suchmasken. 

Durch das Internet steht Ihnen die ganze Welt der internationalen Radiostationen 

offen. Das Internetradio unterstützt Sie mit unterschiedlichen Suchkriterien, um trotz 

dieser Vielzahl von Radiosendern eine Ordnung zu wahren. 

1. Drücken Sie MENU, um in das Hauptmenü zu gelangen. 
2. Wählen Sie Internet Radio durch Drehen des Drehreglers. 
3. Zum Öffnen drücken Sie den Drehregler. 
4. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie: 
- Meine Favoriten, um die Favoritenliste zu öffnen und dort einen Sender zu 

wählen. 
- Radiosender / Musik, um Sender aus verschiedenen, vorgegebenen 

Rubriken wie Genre oder Land/Region zu wählen. 
- Lokale Station, um aus einer Auswahl lokaler Stationen zu wählen. 

HINWEIS: Die Voreinstellung für Lokale Station treffen Sie im Menü 

Einstellungen-Lokale-Station-Einstellung. Wählen Sie einen der 5 Punkte 

aus und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers. Danach grenzen Sie 

die Auswahl lokaler Stationen weiter ein. 

- Zuletzt gehörte Sender, hier finden Sie eine Liste der zuletzt gehörten 
Stationen. 

- Service, um weltweit Internet-Radiostationen zu finden. Im Menüpunkt 
Sender-Suchen oder Neuen Sender hinzufügen durch Eingeben des 
Sendernamens oder der Internet-Adresse nach den Sendern suchen. 

5. Wählen Sie einen Sender mit dem Drehregler und spielen Sie diesen ab, 
indem Sie den Drehregler drücken. 

 
 

5.2  SPEICHERUNG VON FAVORITEN 

 
Es können bis zu 250 gespeichert werden. Sie können entweder bereits 

verwendete Speicherplätze überschreiben oder leere Plätze verwenden. 

1. Wählen Sie einen Sender. 
2. Drücken und halten Sie FAV gedrückt, bis Zu Favoriten hinzufügen im 

Display erscheint. 
3. Wählen Sie nun mit dem Drehregler den Speicherplatz für diesen Sender 

und drücken dann den Drehregler, um den Sender zu speichern. Der Sender 
ist nun auf diesem Speicherplatz gespeichert. 
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Favoriten auswählen 

1. Drücken Sie FAV. 
2. Wählen Sie mit dem Drehregler den Speicherplatz für den gewünschten 

Sender aus und drücken Sie anschließend den Drehregler. 
 

5.3 FAVORITEN IM INTERNET (MYMEDIA U) 

 
Im Internetradio vorbereiten 

Damit das Menü My Media U funktioniert, muss es im Menü Einstellungen aktiviert 

werden. 

1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/My Media U verwalten und aktivieren Sie 
den Punkt. 

2. Wählen Sie zwischen Aktivieren (einschalten) und Deaktivieren 
(ausschalten) und drücken Sie den Drehregler, um die Auswahl zu 
bestätigen. 

 
Im Internet einrichten 

Über das Internet-Portal www.mediayou.net gestaltet sich die Suche und das 

Verwalten von Internet-Radiosendern recht einfach. Um diesen Service nutzen zu 

können, müssen Sie sich dort einmal registrieren. 

1. Starten Sie den Internetbrowser Ihres PCs und geben Sie dort 

http://www.mediayou.net ein. 

2. Folgen Sie den angegebenen Links, um sich zu registrieren. 
3. Um den geforderten Zugriffscode eingeben zu können, schalten Sie das 

Internetradio ein und wählen den Modus Internet Radio. 

4. Sie finden die MAC-Adresse unter Informations-
Center/Systeminformationen/Funknetz-Info unter dem Punkt MAC-Adresse. 

5. Geben Sie den Zugriffscode und die anderen erforderlichen Daten für die 
Registrierung ein. Sie gelangen sofort zur Senderauswahl. 

 

HINWEIS: Die genaue Vorgehensweise zum Verwalten Ihrer Favoritenliste 

entnehmen Sie der Beschreibung im Internet-Portal. 

6. Wählen Sie einen Sender aus einer der Kategorien aus und fügen ihn Ihrer 
Favoritenliste oder Wiedergabeliste hinzu. Erstellen Sie für diesen Sender 
eine Favoriten-Gruppe. Weitere Sender legen Sie nun ebenfalls in dieser 
Gruppe ab oder erstellen neue Favoriten-Gruppen. 

7. Wählen Sie nun am Internetradio das Menü My Media U und aktivieren es 
durch Drücken des Drehreglers. Es erscheint eine Liste der im Internet 
gespeicherten Wiedergabelisten. 
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6. DAB-Radio 

 Drücken Sie kurz MENU und wählen im Hauptmenü DAB. Drücken Sie den 
Drehregler, um DAB-Radiosender zu empfangen. Die Anzahl der 
gefundenen DAB Sender kann je nach Standort und Ausbaustatus des 
öffentlichen DAB-Netzes in Ihrer Region variieren. 
 

Einstellen der Sender 

 Stellen Sie durch Drücken der Pfeiltasten den gewünschten Sender ein. 
Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz. 
 

Erstes Einschalten 

 

1. Drücken Sie MENU und wählen im Hauptmenü DAB. Drücken Sie den 
Drehregler, um die Funktion zu öffnen. 

2. Nachdem DAB-Radio in der Anzeige erschienen ist, geht es automatisch 
mit einer der folgenden zwei Reaktionen weiter: 

 Beim ersten Einschalten der DAB-Funktion oder nach einem 
Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden automatisch DAB-
Radiosender gesucht. Das Display zeigt Scannen an. Am Ende der Suche 
wird die Senderliste mit den gefundenen Sendern angezeigt. 

 Wenn schon ein Suchlauf durchgeführt wurde, wird der zuletzt gespielte 
Sender abgespielt. 

3. Wählen Sie einen der Sender aus der Liste aus. 
 
DAB-Sender aufrufen 
 

- Der Begriff „List“ steht permanent links unten im Display. Drücken Sie 
die linke Pfeiltaste oder den Drehregler am Gerät. Die Senderliste 
erscheint. Der aktuelle Sender ist markiert. 

- Wenn die Senderliste gezeigt wird, wählen Sie durch Drehen des 
Drehreglers einen Sender und drücken anschließend den Drehregler. 
Der Sender wird abgespielt. 
 

DAB-Sender unter FAV speichern 

 
Sie können bis zu 35 Radiosender als „Favoriten“ speichern. 

1. Wählen Sie einen Sender, welchen Sie zu den Favoriten hinzufügen 
möchten. 

2. Drücken und halten Sie FAV gedrückt, bis „Zu Favoriten hinzufügen“ 
im Display erscheint. 

3. Wählen Sie nun mit dem Drehregler den Speicherplatz für diesen Sender 
und drücken Sie dann den Drehregler, um den Sender zu speichern. Der 
Sender ist nun auf dem gewählten Speicherplatz abgespeichert. 
 

Sender aus der Favoritenliste aufrufen 
 

 Die Wiedergabe über das DAB-Radio läuft. 
 Drücken Sie kurz FAV. Die Favoritenliste erscheint im Display. 
 Wählen Sie nun mit dem Drehregler den Speicherplatz für diesen Sender und 

drücken dann den Drehregler, um den Sender zu aufzurufen. 
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Automatischer Suchlauf 
 

Nach dem ersten Start werden die DAB-Sender automatisch gesucht. Nach 
Änderungen an den Frequenzbelegungen seitens der Sender oder nach einem 
Umzug bzw. wenn Sie sich an einem anderen Ort befinden sollten Sie erneut 
einen Sendersuchlauf durchführen. 

 
1. Die Wiedergabe über das DAB-Radio läuft. 
2. List erscheint links unten im Display. Drücken Sie die linke Pfeiltaste. Die 

Senderliste erscheint. 
3. Scan erscheint links unten im Display. Drücken Sie die linke Pfeiltaste. Es 

erscheint das Scan- Menü. Es erscheint Senderliste löschen. Mit dem 
Drehregler wählen Sie einen Menüpunkt. 
• Ja: Die aktuelle Senderliste wird gelöscht. Beim Suchlauf werden alle 

Sender neu gespeichert. 
• Nein: Die aktuelle Senderliste bleibt erhalten. Beim Suchlauf werden 

nur die neuen Sender gespeichert. 
• ESC: Die Funktion wird ohne Suchlauf beendet. 

4. Drücken Sie den Drehregler. Anschließend wird der Suchlauf gestartet und 
die Resultate werden in einer Liste angezeigt. 
 
 

Senderinformationen aufrufen 

 Durch Drücken der rechten Pfeiltaste wechseln Sie die Anzeigen im Display. 
Drücken Sie die Taste so oft, bis Sie die gewünschte Anzeigeart sehen. 
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7. FM-Radio 

 

- Wählen Sie FM im Hauptmenü und bestätigen Sie die Auswahl mit Hilfe des 
Drehreglers. 
 

Sender einstellen 

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen. 

 Ziehen Sie die Antenne ganz aus. Probieren Sie verschiedene Positionen 
aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern, und verändern Sie ggf. 
den Standort des Gerätes. 

 Stellen Sie durch Drücken der Taste LEFT oder RIGHT den gewünschten 
Sender ein. Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz. 

 Drücken Sie die Taste LEFT oder RIGHT, bis der Suchlauf startet. Der 
Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal. 

 
Automatische Sendersuche und speichern 

 Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die 
gefundenen Sender mit ausreichendem Empfang. 

1. Die Betriebsart Radio (FM) ist aktiviert. 
2. Drücken Sie für einige Sekunden den Drehregler, um den automatischen 

Suchlauf zu aktivieren. Die Sendersuche beginnt und die gefundenen 
Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den 
Programmplätzen der Favoritenliste gespeichert. Der Sender auf dem 
ersten Programmplatz wird automatisch wiedergegeben. 
 

HINWEIS: Bei diesem Suchlauf werden früher gespeicherte Sender überschrieben. 

 

FM-Sender unter FAVORITEN speichern 

Sie können bis zu 10 Radiosender speichern. 

1. Wählen Sie einen Sender. 
2. Drücken und halten Sie FAV gedrückt, bis ein neues Menü im Display erscheint. 
3. Wählen Sie nun mit dem Drehregler den Speicherplatz für diesen Sender 

und drücken dann den Drehregler, um den Sender zu speichern. Der 
Sender ist nun auf diesem Speicherplatz gespeichert. 

 
Sender aus der Favoritenliste aufrufen 

 Ein UKW-Sender wird wiedergegeben. 
 Drücken Sie kurz die Taste FAV. Der erste Sender der Favoritenliste 

erscheint im Display. 
 Wählen Sie nun mit den Tasten LEFT / RIGHT oder durch Drehen des 

Drehreglers den Speicherplatz des gewünschten Senders (die Frequenz 
wird rechts oben über dem Programmplatz angezeigt) und drücken dann 
den Drehregler, um den Sender zu aufzurufen. 
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Suchlauf festlegen 

1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/FM-Einstellung und aktivieren Sie den 
Punkt. 

2. Markieren Sie das Menü Empfindlichkeit und aktivieren Sie den Punkt. 
3. Wählen Sie zwischen folgenden Punkten aus: 

 Suchlauf Empfindlichkeit: Legt fest, wie stark ein Sendersignal sein 
muss, damit der Sender gespeichert wird. 

 Stereo Empfindlichkeit: Legt fest, wie stark ein Stereosignal sein muss, 
damit der Sender gespeichert wird. 

4. Drücken Sie den Drehregler und wählen dann zwischen Stark, Standard und 
Schwach. 
5. Durch Drücken des Drehreglers speichern Sie die Einstellung. 

 
Stereo / Mono im Menü einstellen 

Stellen Sie die Wiedergabe dauerhaft auf Mono, wenn die Sender zu schwach 
empfangen werden. 
 
1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/FM-Einstellung & bestätigen die Auswahl. 
2. Markieren Sie das Menü Mode und bestätigen Sie Ihre Auswahl. 
3. Wählen Sie zwischen den folgenden Punkten aus: 

• Mono einstellen und 
• Stereo einstellen aus 

4.   Durch Drücken des Drehreglers speichern Sie die Einstellung. 
 
 

8. Bluetooth 

 

8.1 Bluetooth-Verbindung Herstellen 

 
HINWEISE: 

 
 Das Gerät versucht nach dem Einschalten sofort eine Verbindung zum 

zuletzt verbundenen Gerät herzustellen oder eine neue Verbindung 
aufzubauen. Hierzu müssen beide Geräte eingeschaltet sein, Bluetooth 
muss aktiviert sein und die Geräte müssen sich im Empfangsbereich 
befinden. 

 Die Kennung (Blutoothname) des Gerätes heisst: „Skanderborg“ 
 

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das 
Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden 
kann. 

2. Schalten Sie das Internet-Radio ein. 
3. Drücken Sie kurz MENU und wählen im Hauptmenü Bluetooth. 

Drücken Sie den Drehregler, um die Funktion zu öffnen. 
 

Wenn noch kein Gerät verbunden war oder nicht gefunden werden kann 
ertönt Pairing (verbinden). 

 
4. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung IR 010 empfangen. 
Tippen Sie auf die Kennung am Abspielgerät, um die Verbindung zum 
Internet Radio herzustellen. Wenn die Geräte verbunden sind, ertönt 
„Connecting“ (verbinden). Die Geräte sind nun miteinander verbunden. 
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5. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der 
Ton wird über das Internet Radio wiedergegeben. Die Steuerung der 
Wiedergabe erfolgt über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch am 
Internet Radio eingestellt werden. 

 

HINWEIS: Einige Abspielgeräte können auch mit den Tasten des Internet 
Radios bedient werden. Funktionen wie Play/Pause und das Aufrufen des 
nächsten oder vorherigen Titels sind dann möglich. 

 
6. Trennen Sie die Verbindung, indem Sie: 

 die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten, 
 einen anderen Wiedergabemodus wählen, 
 das Internet Radio in Stand-by schalten, 
 den Empfangsbereich verlassen, 
 den Drehregler drücken, bis Sie Speaker is disconnected (Lausprecher nicht 
verbunden) hören. 

 
HINWEISE: 

 
 Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie 

„0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein. 
 Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am 

Ab- spielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am 
Abspielgerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke am 
Internet Radio. 

 Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth-Geräte verbunden werden können. 
 
 

8.2 Bedienung über Bluetooth 

HINWEIS: Es ist möglich, dass nicht alle Geräte die Bedienung mit den Tasten 
des Internet Radios unterstützen. 

 

Einstellungen mit den Tasten des Internet Radios 

 

 

 

 



 IDA-1 

2020-07-08  Bennett & Ross IDA-1 / ArtNr.: 00054829      19 

Anruf am Telefon annehmen 
 

1. Wenn Sie während der Wiedergabe einen Anruf erhalten, wird der Ton 
automatisch runtergeregelt und das Telefon klingelt. 

2. Nehmen Sie den Anruf wie gewohnt an. Der Ton wird über das Telefon 
wiedergegeben. 

3. Zum Schluss beenden Sie das Gespräch wie immer. Nach einigen 
Sekunden wird der Ton wieder über das Internet Radio ausgegeben. 

 

Ein anderes Gerät über Bluetooth anschließen 

1. Wenn Sie ein anderes Wiedergabegerät über Bluetooth anschließen 
wollen, trennen Sie die Verbindung. Drücken Sie den Drehregler, bis 
Sie Speaker is disconnected (Lausprecher nicht verbunden) hören. 

2. Verbinden Sie das neue Gerät wie oben beschrieben. Nach der 
erfolgreichen Verbindung hören Sie Connected. 

 

9. Wiedergabelisten (Playlist) 
 

Wiedergabeliste anlegen 

1. Ein UPnP Gerät muss aktiviert sein und sich im selben WLAN-Netz 
befinden. 

2. Wählen Sie den Menüpunkt Media Center. 
3. Aktivieren Sie den Menüpunkt Meine Wiedergabeliste. Warten Sie, 

bis die verfügbaren Wiedergabelisten angezeigt werden. 
4. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste und speichern Sie sie 

durch Drücken des Drehreglers. 
 

Wiedergabeliste löschen 

5. Wählen Sie den Menüpunkt Media Center. 
6. Aktivieren Sie den Menüpunkt Meine Wiedergabeliste leer. 
7. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste und drücken Sie den 

Drehregler. 
8. Wählen Sie Ja in der Sicherheitsabfrage und drücken den Drehregler. 

 
 

10. Verbindungsarten 

 

Im Folgenden werden 2 Möglichkeiten der kabellosen Verbindung beschrieben. 
 

10.1 Standard 

Diese Methode wird vom Internetradio automatisch beim ersten Einschalten gewählt. 
Um sie später zu wiederholen, gehen Sie so vor: 

 
1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/Netzwerk und aktivieren Sie den Punkt. 
2. Markieren Sie das Menü Funknetz-Einstellung und aktivieren Sie den 

Punkt. Das Internetradio sucht nun alle sichtbaren WLAN-Netze und zeigt 
sie an. 

3. Markieren Sie Ihr WLAN-Netzwerk. 
4. Zum Auswählen drücken Sie den Drehregler. Es öffnet sich ein Fenster, in 

dem Sie das Passwort eingeben. 
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5. Tasten für die Eingabe: 
- Drehregler drehen, verändert das Zeichen in dem markierten Feld 
- Die rechte Pfeiltaste markiert das nächste Feld rechts 
- Die linke Pfeiltaste löscht nach links 

- Drehregler drücken bestätigt das Passwort, und eine Verbindung wird 
hergestellt. 

6. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde erschient das Menü Internet 
Radio im Display. 

 
10.2 WPS-Verbindung 

Die Voraussetzung für diesen Verbindungsaufbau ist, dass Ihr Router über eine 
WPS-Taste verfügt. 

 
1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/Netzwerk und bestätigen Sie ihre 

Auswahl. 
2. Markieren Sie das Menü Funknetz (WPS PBC). 
3. Zum Aktivieren drücken Sie den Drehregler. Es erscheint die Aufforderung, 

innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste Ihres Routers zu drücken. 
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Netzwerkrouter. 
5. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Menü Internet Radio 

im Display. 
 

10.3 Netzwerk beim Einschalten testen 
 

1. Wählen Sie in den Einstellungen „Netzwerk“ aus und bestätigen Sie ihre 
Auswahl. 

2. Wählen Sie „Netzwerk prüfen beim Anschalten“ aus. 
3. Wählen Sie „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“. 

 

11. Sonderfunktionen 

 
11.1 Einstellen des Weckers 

Das Radio verfügt über drei Verschiedene Wecker, zwei Standardwecker und einem 
Schlummer (Snooze) Wecker. Ist ein Wecker aktiv so wird es im Menü angezeigt. 

1. Rufen Sie das Menü Einstellungen/Wecker auf. 
2. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie einen der folgenden 4 Punkte. 

Aktiviert werden die Punkte durch Drücken des Drehreglers: 
- Wecker 1: Ein schaltet den Wecker ein und ruft das nächste Menü auf 

Aus: schaltet den Wecker aus. Einstellungen bleiben erhalten. 
- Wecker 2: Ein schaltet den Wecker ein und ruft das nächste Menü auf 

Aus, schaltet den Wecker aus. Einstellungen bleiben erhalten. 
- Schlummer-Wecker: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120. Der Wecker ertönt nach 

Ablauf der gewählten Minuten. Aus, Schlummerwecker nicht aktiv. 
- Wecker-Lautstärke: Stellen Sie die Wecklautstärke ein. 

3. Treffen Sie Ihre Auswahl durch Drehen und Drücken des Drehreglers. 
4. Wenn Sie Wecker1 oder Wecker2 eingeschaltet haben, erscheint ein 

neues Menü. Dort wählen Sie: 
- Wiederholen: Wählen Sie zwischen Täglich, Einmal, oder einzelnen 

Wochentagen, an denen der Wecker aktiv sein soll. Ihre Auswahl 
erscheint später in der Anzeige der Weckeinstellungen. 
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- Zeit: Stellen Sie die Weckzeit ein. 

- Quelle: Melodie: Legen Sie fest, ob der Wecker mit einem Piepton, einer 
Melodie oder einem Radioprogramm wecken soll. 

5. Schalten Sie das Radio mit der Taste auf Standby. Zur eingestellten Zeit 
werden Sie geweckt. die Lautstärke wird dabei langsam erhöht. 

 

11.2 Sprache 

Die Displayinformationen können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. In 

diesem Menü können Sie diese verändern. 

- Wählen Sie durch Drehen des Drehreglers eine Sprache und bestätigen Sie 
diese. 

 

11.3 Dimmer 

1. Wählen Sie den Unterpunkt Dimmer in den Einstellungen. 

2. Wählen Sie zwischen Energiesparmodus und Einschalten aus. 

- Energiesparmodus: aktiviert den Energiesparmodus des Dimmers. Mit den 

Pfeiltasten können Sie die Helligkeit anpassen. 

- Einschalten: aktiviert den Dimmer mit fester Helligkeit. Mit den Pfeiltasten 

können Sie die Helligkeit anpassen. 

3. Bestätigen Sie die Einstellungen. 

 

11.4 Gerätenamen Ändern 

Der Gerätename kann zur Anzeige in der AirMusic Control App geändert werden. 

1. Gehen Sie in das Menü Einstellungen -> Gerät -> Umbenennen. 
2. Geben Sie den neuen Namen ein. 
3. Bestätigen Sie den Namen durch Drücken des Drehreglers. 

 

11.5 Wetter-Anzeige 

In diesem Menüpunkt legen Sie fest, ob und für welchen Bereich (Stadt/Region) die 
Wetterinformationen im Standby-Modus angezeigt werden sollen. 

 
1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/Wetter und aktivieren Sie den Punkt. 
2. Wählen Sie zwischen den folgenden Untermenüs: 

- Lokale-Einstellung: Durch Drehen und Drücken des Drehreglers markieren 
und aktivieren Sie nacheinander Kontinente, Länder, Bundesländer und 
dann die Stadt, für die Sie den Wetterbericht sehen wollen. 
Drücken Sie den Drehregler, um das zu bestätigen. Durch Drücken der 
Pfeiltasten im Standby-Modus können Sie in der Wetterübersicht blättern. 

- Temperatureinheit: Wechseln Sie zwischen den Maßeinheiten Celsius und 
Fahrenheit. Celsius ist voreingestellt. 

- Anzeigen bei Standby: Legen Sie fest, ob die Wetterinformationen im 
Standby-Modus angezeigt werden sollen. 
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11.6 Anzeige 

Die Anzeige kann in Farbe oder schwarzweiß dargestellt werden. 

 
 Im Menü Einstellungen/Anzeige wählen Sie durch Drehen des 

Drehreglers zwischen Farbe und Monochrom. Bestätigen Sie die 
Auswahl durch Drücken des Drehreglers. 

 
11.7 Zeitanzeige 

1. Rufen Sie das Menü Einstellungen/Zeitanzeige auf. 
2. Wählen Sie zwischen Analog und Digital. 
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers. 

 
11.8 Timer 

1. Rufen Sie das Menü Einstellungen/Timer auf. 
2. Mit den Pfeiltasten stellen Sie den Timer ein. Sie können Zeiten zwischen 1 

Sekunde und 99: 59 (Minuten:Sekunden) wählen. 
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers. Nach Ablauf 

der Zeit ertönt ein Signalton. 
4. Durch Drücken der Taste MENU schalten Sie den Signalton aus. 

 
 

11.9 Energiesparfunktion 

1. Rufen Sie das Menü Einstellungen/Energieeinstellungen auf. 
2. Wählen Sie zwischen Ausschalten und 5, 15 oder 30 Minuten. 

• Ausschalten: Die Energiesparfunktion ist ausgeschaltet. 
• 5, 15 oder 30 Minuten: Das Gerät schaltet sich in Standby, wenn es 

5, 10 oder 30 Minuten nicht bedient wurde oder keine Signale mehr 
empfangen hat. 

3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers. 

 
11.10 Ausschaltzeit Einstellen 

Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Sleeptimer automatisch in Standby. 

 
1. Rufen Sie das Menü Einstellungen/Sleeptimer auf. 
2. Drehen Sie den Drehregler, um zwischen den Ausschaltzeiten zu wählen 

(15, 30, 60, 90, 120,   
 150,180 jeweils Minuten) oder um diese Funktion auszuschalten (Aus). 

3. Bei aktivierter Ausschaltzeit wird diese als Countdown rechts oben im Display 
angezeigt. 

 

11.11 Werkseinstellung 

HINWEIS: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle 
Konfigurationseinstellungen gelöscht. 
1. Aktivieren Sie das Menü Einstellungen/Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. 
2. Bestätigen Sie das Zurücksetzen, indem Sie mit der Taste LEFT Ja wählen 

und den Drehregler drücken. Das Gerät wird auf die Werkseinstellung 
zurückgesetzt. 
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3. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie den Drehregler. 
4. Nehmen Sie eine Netzwerkkonfiguration vor. 

 
11.12 Zwischenspeicher 

In diesem Menüpunkt legen Sie die Größe (Dauer) des Zwischenspeichers fest. Er 
dient dazu, kleine Aussetzer in der Internetverbindung zu überbrücken. So können 
Sie ohne Unterbrechung Musik hören. 

 
1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/Zwischenspeicher und aktivieren Sie den 

Punkt. 
2. Wählen Sie zwischen 2, 4 und 8 Sekunden und drücken Sie den Drehregler, 

um die Auswahl zu bestätigen. 
 

11.13 Software Update 

VORSICHT: Während eines Updates darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden. 
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. 

 Unter Umständen wird die Gerätesoftware im Laufe der Zeit geändert und 
als Up- date zur Verfügung gestellt. 

 Die automatische Prüfung nach einem Software-Update ist als 
Voreinstellung aktiviert. 

1. Rufen Sie das Menü Einstellungen/Softwareupdate auf. 
2. Starten Sie das Update durch Drücken des Drehreglers und folgen Sie ggf. 

weiteren Anweisungen in  
der Anzeige. 

 

11.14 Informations-Center 

In diesem Menüpunkt können Sie Systeminformationen, sowie Wetter- und 
Finanzberichte aufrufen. 

 
Wählen Sie im Menü Informations-Center aus Folgenden Untermenüs: 
 

 Wetter-Informationen: Durch Drehen und Drücken des Drehreglers 
markieren und aktivieren Sie nacheinander Kontinente, Länder, 
Bundesländer und dann die Stadt, für die Sie den Wetterbericht sehen 
wollen. 
 

 In der Standby-Ansicht speichern: Nach erneutem Drücken des 
Drehreglers werden Sie gefragt, ob die Wetterinformationen der 
gewählten Stadt/Region im Standby-Betrieb angezeigt werden sollen. 
Drücken Sie den Drehregler, um das zu bestätigen. Durch Drücken der 
Pfeiltasten im Standby- Modus können Sie in der Wetterübersicht blättern. 
 

 Finanz-Informationen: Durch Drehen des Drehreglers blättern Sie in der 
Liste der weltweiten Aktienindexe. 
 

 

 Systeminformationen: Sie sehen die Softwareversion des Radios. Wenn 
Sie den Menüpunkt Funknetz-Info öffnen sehen Sie die MAC-Adresse, 
die SSID sowie die IP-Adresse. 
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11.15 Taste Programmieren 

 

Hier legen Sie die Funktion der Taste fest. Die Taste hat nach 

dem Umstellen die jeweils gewählte Funktion. 

1. Rufen Sie das Menü Einstellungen/Taste auf. 
2. Wählen Sie zwischen den angezeigten Funktionen. 
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers. Die Taste hat 

nun die Funktion, die Sie hier festgelegt haben. 
 
 

12. Technische Daten 

 
Model Nr.:    IDA-1 Skanderborg 

Beschreibung:    Internetradio mit DAB+/DB/FM und Bluetooth 

Display:    2.4 inch TFT Farb Display 

Unterstützes Netzwerk:  802.11b/g/n (WLAN) 

WLAN-Passwort:   WEP, WPA, WPA2 (PSK) und WPS 

Streaming:    UPnP, DLNA 

Unterstützte Wiedergabeformate: WMA, MP3, WAV 

FM Radiofrequenz:   87.5-108.0MHz 

Ausgangsleistung:   5W x 2 (RMS) 

Netzteil:    9V  2A 

Stromverbrauch im Standby-Modus: <1W 

Betriebstemperatur:   0-35 ℃ 

Anschlussarten:   3.5mm Aux-input    

Abmessung:    280 x 110 x 132mm 

Bluetooth Frequenzbereich:  2400.2483,5Mhz 

Sendeleistung Max.:   -4,3dBm | +/- 1,5dBm 
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Wartung 

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer 

Fehlfunktion an ein zugelassenes Servicecenter. 

Reinigung  

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies und nur leicht feuchtes Tuch.  

WEEE-Erklärung  
(Waste of Electrical and Electronic Equipment) 

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten 
entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol 
bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt 
entsorgt werden muss. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. 
Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben. 
 

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung 
korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos 
oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom 
Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über 
autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der 
Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in 
irgendeiner Weise rechtlich zu binden.  

CE Konformität 

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der 

Funkanlagentyp [Bennet& Ross Internetradio IDA-1] der Richtlinie 2014/53/EU 
entspricht. 

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0
0054829.pdf 

 
 

 
 

Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau – Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax/Fax:      0049-8861-909494-19  
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Thank you for purchasing our product. To ensure you will be completely satisfied 

with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the 

manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent 

users. 

 

Follow the Operating Manual! 

 

 
The signal word WARNING identifies hazards, which can result 
without precautions in serious injury. 

 

 
The signal word NOTE indicates general precautions, which should 
be observed in handling the product. 

 

 
Images used in this manual may differ slightly from the actual 
product, as long as it has no adverse effect on the properties and 
safety of the product. 

 

 
All personal formulations in these instructions are to be considered 
gender neutral. 

 
 
These operating instructions apply to persons who have been supervised or 
instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and 
who have proven to be able to handle the device. 
 

 
Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance. Do not leave the children unattended. 

 
All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our 
knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for 
damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual. 
 
Other product, brand or company designations specified in this document are 
possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable 
copyright laws is the responsibility of the user of this document. 
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Important safety instructions: 

 

ATTENTION:  

• Do not open the device to reduce the risk of an electric shock. 
 

• The device contains no maintenance parts. Please contact qualified 
personnel for service operations. 

 
WARNING:  

• To reduce the risk of fire or electric shocks, do not expose this unit to rain or 
moisture. 

 
 

o This symbol indicates a non-isolated, hazardous voltage within the 
enclosure voltage sufficient to present a risk of electric shock. 

 
 

o This symbol indicates important operating and maintenance 
instructions in the manual. Please read the manual. 
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Detailed safety instructions: 

 
• Read the manual. 

 

• Keep the manual.  
 

• Note all warnings. 
 

• Follow all instructions. 
 

• Do not use the device near water. 
 

• Clean the device with a dry cloth. 
 

• Do not block any vents.  
 

• Do not place the device near heat sources such as radiators, stoves or other 
appliances that generate heat. 

 

• Do not pinch or step on the power cords, especially to the plugs, extension 
cords and where they leave the device. 

  

• Use only accessories recommended by the manufacturer. 
 

• Use only trolleys, stands, tripods, brackets or tables which are specified by 
the manufacturer. Be careful when moving the carriage/equipment 
combination to avoid injury from tripping. 

 

• Disconnect this device from storms or when you are not using it for a long 
time.  
 

• Refer to qualified service personnel for all maintenance. Maintenance is 
required if the device has been damaged in any way. For example if the 
power cord or plug is damaged, liquid has been spilled, objects have fallen 
into the unit, the device has been exposed to rain or moisture, the device 
does not work properly or has been dropped. 
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Control Positions:  
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1. 2.4-inch TFT LCD DISPLAY 

2. STANDBY button (press to wake up the radio or sleep) 

3. MENU button (press to back main menu) 

4. LEFT Button (this also takes you one step back in the selection) 

5. VOLUME / SELECT / SCROLL (Scroll through the menu by turning the dial 

in the list view. Turning the dial during playback changes the volume. To 

select a menu item, press the dial once.) 

6. RIGHT Button (press for select when in submenu) 

7. FAV Button (when searched station, long press to store) 

8. KEY BUTTON (can set any function button from configuration) 

9. Telescopic aerial 

10. DC socket  (power supply) 

11. AUX-IN socket 

12. USB charge port:  (charging only when 9V/2A adapter 

connected) 

13.  Earphone socket (3.5mm jack for headphone or earphone) 

14.  Main Power switch (power on/off the internet radio) 

 
Installation 

Please read the manual thoroughly before operating the device. 

Choose a suitable location for the device. Suitable locations are dry, even and anti-

slip surfaces on which you may operate the device easily. 

Make sure there is proper ventilation for the device. 

Remove, if necessary, the protection sheet from the display. 

 
Power supply (Adapter)  

Insert the grid plug into a properly installed AC socket. Connect the device with the 

plug connector by inserting its plug into the 9V/2A DC charging port of the device. 

Make sure the grid voltage corresponds to the figures on the rating plate. 

 
This radio comes with 7.4V/2000Mah re-chargeable lithium-ion battery. If battery is 

lower, please use 9V/2A adapter connect the DC socket to charge. 

 
CAUTION: 
Only use the supplied power adapter for this device.  
Do not use for other devices. 
Only use the original AC adapter. This adapter has been specially designed for the 
built-in battery in order to gradually charge the battery. Any other adapter can 
shorten the battery life or can damage it or the device. 
Disconnect from mains power supply during longer periods of non-use. 
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1. Connecting External Devices  

 
1.1. AUX-Connection 

CAUTION: Make sure that the Internet radio and external devices are turned off 

prior to their connection. The AUX-IN socket allows you to attach external sound 

devices - such as MP3-Players – and subsequently use the speakers of the radio.  

1. Plug the 3,5 mm cinch of an audio cable into the AUX-IN. 
The other side of the cable is to relate to the external device. 

2. Press MENU to access the main menu. 
3. Turn the scrolling wheel until AUX is shown on the display. 
4. Press the scrolling wheel to activate AUX. 
5. Press the play button on the external device. You also control the playback 

on the device. The volume can be changed either on the playing device or 
the internet radio. 

 
NOTE: If the sound is distorted it may be because the volume setting on the playing 

device is too high. Instead, increase the volume on the radio and decrease the 

volume on the playing device. 

1.2. Headphones 

Beware of hearing loss 

To avoid the possible loss of your hearing do not listen at high volumes for a longer 

period of time. Prevent damage to your health and avoid permanent listening over 

head- and earphones. 

1. Turn the scrolling wheel right to decrease the volume. 
2. Put the cinch of the head- or earphone into the headphone input of the 

device. The speakers of the internet radio are now turned off. 
3. Adjust the desired volume with the scrolling wheel. 

 
1.3. Charging External Devices 

NOTES: 

• Only external devices can be charged via the USB socket. 

• The internet radio must be switched on with the switch on its backside. 

• The internet radio must be connected to the power grid to charge. 

• A USB-charging cable is included with the product. 
 

The device has a charging function. External devices like smartphones can be 

charged with it. 

1. Put the USB-A-plug of an USB charging cable into the socket of the USB 
charger of the internet radio. 

2. Connect the other side of the cable with the USB socket of the external 
device. 

3. The charging of the external device will start after a few seconds. It doesn’t 
matter whether the internet radio is turned off or in standby mode, it only has 



 IDA-1 

2020-07-08  Bennett & Ross IDA-1 / ArtNr.: 00054829        7 

to be connected to the power grid and the main power switch has to be 
turned on. 

4. Disconnect the devices after they have been successfully charged. 
 
 

2. System Requirements 

 
For your internet radio to function properly it has to be integrated into an existing 

wireless network (WIFI). Make sure the following system requirements are met: 

You will need: 

• Access to the internet. 
• An Access Point (normally a WIFI-Router). 
• An internet contract since there is a constant connection and data may be 

downloaded which otherwise would cause fees to arise. 
• If you want to play songs from your music library, you will additionally need a 

computer. 
 
If the WIFI is not visible, the MAC address of the internet radio must be entered into 

the router to establish a connection. The MAC address can be found in the menu 

Information-Center/systeminformation/wireless-info in the section MAC address. 

Information about entering the MAC address can be found under Manual/Help of the 

access points (WIFI router). 
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3. Establishing a Connection for the First Time 

 
NOTE: 

• Establishing a connection for the first time should be made close to your 

router in order to avoid any connection problems. 

• You can find the network name (SSID) of your access point in the setting of 

the access point (router). 

• If the display shows an error message (e.g. wrong key / network error), 

double check the key and your input. 

• Complete the settings rapidly. If you take too long to set certain functions the 

settings menu will cancel the process and return to the last menu section. 

3.1. Automatic Search 

NOTE: If you are on an unprotected network the radio will immediately connect with 

that network. If your network is protected via a key the display will show: would you 

like to configure your network now? 

1. Connect your power adapter with the device and with the power grid. The device will 
power up and the starting screen will appear. 

2. The device will automatically search for available WIFI-networks. The message „Do 
you want to configure your network now? “ will appear. You can mark one of the 
three menu points on the bottom of the display with the arrow keys. If you press the 
scrolling wheel your marked menu point will be activated. 

3. If you marked „Yes “: all found WIFI networks will be displayed after a short search. 
4. You can mark your network using the scrolling wheel. 
5. Press the scrolling wheel. A new window opens where you can enter the network 

password.  
6. Turning the scolling wheel changes the symbols and letters in the marked space. 

RIGHT marks the next space on the right. LEFT deletes the last symbol or letter. 
Pressing the scrolling wheel confirms the password. 
 

3.2. WPS-Connection 

If your router has a WPS button you can connect your radio to your network without 

entering a password. 

1. During the message „Do you want to configure your network now?” Choose Yes. 
2. Press the WPS button on your router. 
3. Wait for your router to connect itself with your radio. 
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4. Operation 

 

4.1. Turning the Radio On/Off 

1. Press the button labeled MAIN SWITCH to start the internet radio (backside of 
the device). 

2. Press STANDBY to put the device in standby mode. The current time, the 
current date and all active alarms are shown on the display. 

 
4.2.  Operation via APP 

In case you own a smartphone, we recommend operating the radio via the app 

AirMusic Control. The app is available for Android and iOS devices. 

 

4.3.  Changing the Representation of Time 

The Radio has two display settings for the clock (analog and digital). 

1. Choose settings. 
2. Choose a clock display setting. 
3. Switch between analog or digital. 
 

4.4.  Navigating the Menu 

These are the Menu items: 

- Information-Center 

- AUX 

- Bluetooth 

- Settings 

- Local Station 

- Internet Radio 

- MediaCenter 

- FM 

- DAB 

 

You can use the arrow keys or the scrolling wheel to navigate the menu. In order to 

confirm, press the scrolling wheel. To return to the prior menu press the left arrow 

key or press MENU to return to the main menu. 
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4.5. Basic Operation 

Adjusting the Volume 

During the playback of a song turn the scrolling wheel VOLUME -/+ to adjust the 

volume. 

Continue Playback 

1. Choose Settings and press the scrolling wheel. 
2. Choose Continue Playback after Start and press the scrolling wheel. 
3. You can choose one of two modes: 

On: The device will work in the last used mode after it is started. 
Off: The device will show the main menu after it is started. 

4. Confirm your choice by pressing the scrolling wheel. 
 
Equalizer 

You can choose between 8 pre-saved Equalizer settings and customize your 

own settings under myEQ. 

Note: The timbre Normal is the default setting. 

1. Choose Settings and press the scrolling wheel. 
2. Choose Equalizer and press the scrolling wheel. 
3. You can choose a variety of timbres through turning the scrolling wheel. 
4. Save the chosen timbre via pressing the scrolling wheel. 

 

Customized Sound Settings 

1. Choose Settings and press the scrolling wheel. 
2. Choose Equalizer and press the scrolling wheel. 
3. Turn the scrolling wheel to mark myEQ. 
4. Press the right arrow key to enter ist settings. 
5. Here, mark treble (H), bass (B) and loudness (L) with the scrolling wheel. 
6. Use the arrow keys to make your choices. 
7. When you are done press the scrolling wheel. 
8. Confirm Yes via pressing the scrolling wheel again. Your customized sound 

timbre is saved. 
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4.6 Setting Date and Time 

Note: If the device‘s automatic time setting isn’t blocked by your firewall, the radio 

will automatically set the time after an successful connection to the internet. 

Manual Input 

1. Choose Settings and press the scrolling wheel. 
2. Choose Date & Time and press the scrolling wheel. 
3. Choose Set Date & Time and confirm via pressing the scrolling wheel. You 

have the choice between: 
- Manual setup: you can set the date and time through the arrow keys and 

turning as well as pressing the scrolling wheel. 
- Automatic recognition (UTC): the values will be set automatically once a 

internet connection is established. 
4. Confirm and exit the setup via pressing the scrolling wheel. 

 
Setting the Time Frame (12h or 24h notation) 

1. Choose Settings and press the scrolling wheel. 
2. Choose Date & Time and press the scrolling wheel. 
3. Choose Set Time Frame and press the scrolling wheel. When turning the 

scrolling wheel, you can choose between the following options: 
- 12 hour notation 
- 24 hour notation 
4. Confirm and exit the setup via pressing the scrolling wheel. 

 
Setting the Date Format 

1. Choose Settings and press the scrolling wheel. 
2. Choose Date & Time and press the scrolling wheel. 
3. Choose Set Date Format and press the scrolling wheel. 
4. You can choose between three date formats via turning the scrolling wheel. 
5. Confirm and exit the setup via pressing the scrolling wheel. 

 
4.7 Playback Settings 

 
Here you can choose between a one-time playback, one-time repetition, 

repetition of all tracks and shuffle mode. The chosen mode is only available for 

the playback on Bluetooth. 

1. Open the Playback Settings menu. 
2. Choose one of the aforementioned modes. 
3. Confirm your choice by pressing the scrolling wheel. 

 

5. Internet Radio Stations 

 

Here you can administer your radio stations and favorites and choose the settings 

that you would like to use on them. 

5.1 Internet Radio – Choosing a Station 

In this menu you will find a variety of lists of internet radio stations. 
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Thanks to the internet you have the entire world of international radio stations at 

your fingertips. The internet radio offers you many different search parameters to 

help you keep order with the big amount of radio stations available to you. 

1. Press MENU to reach the main menu. 
2. Choose Internet Radio by turning the scrolling wheel. 
3. To open this menu, press the scrolling wheel. 
4. You can choose between the following options by turning the scrolling wheel: 

My Favorites opens the list of favorites and allows you to choose a station 
from it. 
Radio Station / Music allows you to choose a station from different given 
categories like genre or country/region. 

5. Local Station to choose from a list of local stations. 
NOTE: the settings for Local Station can be made in the menu Settings-

Local-Station-Setting. Choose one of the 5 available points and confirm your 

choice by pressing the scrolling wheel. After that you can limit the possible 

selection of local stations further. 

6. Last heard stations, here you will find a list of your last heard radio stations. 
7. Service allows you to find internet radio stations all around the globe. You can 

search for stations in the menu Search Station or add new stations by typing 
in the name of the station or the internet address of the radio station. 
Choose a station with the scrolling wheel and play it by pressing the scrolling 
wheel. 

 
 
5.2 Saving Favorites 

 
You can save up to 250 favorites. You can either overwrite existing save slots or 

use empty save slots. 

1. Choose a station. 
2. Press and hold FAV until the display shows Add to Favorites. 
3. You can choose the saving slot for the station using the scrolling wheel. 

Press the scrolling wheel to save the station. The station is now saved on the 
chosen saving slot. 

 

Choosing Favorites 

1. Press FAV. 
2. Turn the scrolling wheel to the saving slot for the desired station and 

subsequently press the scrolling wheel. 
 

4.2 Internet Favorites (MYMEDIA U) 
 

Preparing Internet Radio 

For the menu My Media U to function properly it has to be activated in the menu 

Settings. 

1. In the menu Settings/My Media U you can activate and manage this point. 
2. Choose between activation (turning it on) and deactivation (turning it off) and 

press the scrolling wheel to confirm your choice. 
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Set Up on the Internet 

The search and management of internet radio stations is made very easy via the 

online platform www.mediayou.net. You need to register to use its service. 

1. Start the internet browser on your computer and type in 

http://www.mediayou.net. 

2. Follow the shown links in order to register. 
3. To enter the required access code, turn on the internet radio and switch to 

Internet Radio mode. 

4. The MAC address can be found under Informations-
Center/Systeminformationen/Funknetz-Info in the section MAC address. 

5. Enter the access code and the required data for the registration. You are 
immediately taken to the station selection screen. 

 

NOTE: The exact steps to manage your list of favorites can be found in the 

description of the internet portal. 

6. Choose a radio station from a category and add it to your list of favorites or 
playlist. Create a favorite group for this station. Additional stations can be 
added to this group or create a new favorite group. 

7. Now choose the menu My Media U on the internet radio and activate it by 
pressing the scrolling wheel. A list of your saved playlists on the internet will 
appear. 

 
 

6. DAB-Radio 

 Shortly press MENU and choose DAB in the main menu. Press the 
scrolling wheel to receive a DAB radio station signal. 
 

Radio Station Tuning 

 Set the desired radio station by pressing the arrow keys. Pressing them shortly 
causes a change of 0,05 MHz. 
 

First Use 

 

 Press MENU and choose DAB in the main menu. Press the scrolling wheel 
to open the function. 

 After DAB-Radio is shown on the display there will be one of two possible 
continuations: 

 When starting the DAB funktion for the first time or after resetting the 
device to default DAB radio stations will be searched. The display shows 
Scanning. At the end of the search a list of found radio stations will be 
shown. 

 If a search has already taken place the last heard radio station is played. 
 Choose a radio station from the list. 

 
 
 
 
 

http://www.mediayou.net/
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Listening to DAB Stations 
 

- List is shown permanently on the bottom left side of the display. Press the 
left arrow key or the scrolling wheel on the device. The list of stations will 
appear. The current station is marked. 

- If the station list is shown you can choose a station by turning the 
scrolling wheel and subsequently pressing the scrolling wheel. The 
station will start playing.  
 

Saving DAB Stations in FAV 

 
You can save up to 35 radio stations. 

1. Choose the radio station that you would like to add to your favorites. 
2. Press and hold FAV until Add to Favorites is shown on the Display. 
3. Now choose the saving slot for this station by turning the scrolling wheel 

and pressing it to save the radio station. The station is now saved on the 
chosen saving slot. 
 

Playing a Radio Station from the Favorites List 
 

 Playback via DAB radio is active. 
 Shortly press FAV and the favorite list will be shown on the display. 
 Choose a station saved on a saving slot by using the scrolling wheel and press it 

to play that station. 
 
 
 
Automatic Search 
 

When the device is started for the first time the DAB stations are searched 
automatically. After changing frequency assignments on radio stations or after 
moving to a new place you should do another radio station search. 

 
1. Playback via DAB radio is active 
2. List appears on the bottom left of the display. Press the left arrow key and the 

station list appears. 
3. Scan appears on the bottom left of the display. Press the left arrow key 

and the scan menu appears. Delete Station List appears on the display 
Use the scrolling wheel to choose one of the following: 
• Yes: The current station list is deleted. During the search all stations 

will be saved anew.  
• No: The current station list remains untouched. During the search only 

new radio stations will be saved. 
• ESC: The function ends without a search. 

4. Press the scrolling wheel. Afterwards the search starts, and the results will be 
shown in a list. 
 
 

Radio Station Informations 

 By pressing the right arrow key, you can change what is shown on the 
display. Press the key until the desired display form is shown. 
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7. FM-Radio 

 

- Choose FM in the main menu and confirm your choice by pressing the 
scrolling wheel. 
 

Radio Station Tuning 

You can see the current frequency on the display. 

 Pull the antenna out completely. Try different positions to enhance the FM 
reception quality and maybe even change the location of the device. 

 Use the keys LEFT or RIGHT to choose the desired radio station. Pressing 
the buttons shortly causes a change of 0,05 MHz. 

 Press LEFT or RIGHT until the search starts. The search ends when the 
first station with a sufficiently strong signal is found. 

 
Automatic Search and Saving 

 The automatic radio station search automatically saves the found stations 
with a sufficient signal. 

1. Radio (FM) is active. 
2. Press the scrolling wheel for a few seconds to start the automatic search. 

The search starts and the found stations will automatically be saved in the 
favorites list according to their frequency strength. The radio station on the first 
position will automatically start playback. 
 

NOTE: During this search stations that had been saved prior will be overwritten. 

 

Saving FM Stations in FAVORITES 

You can save up to 10 radio stations. 

1. Choose a radio station. 
2. Press and hold FAV until a new menu is shown on the display. 
3. Now choose the saving slot for this station by turning the scrolling wheel and 

pressing it to save the radio station. The station is now saved on the chosen 
saving slot. 

 
 
Playing a Radio Station from the Favorites List 

 Playback via FM radio station is active. 
 Shortly press FAV and the first station of the favorites list will appear on the 

display. 
 Choose the saving slot of the desired radio station by using the LEFT / 

RIGHT keys or by turning the scrolling wheel (the frequency is shown on 
the top right above the program position in the display) and press the 
scrolling wheel afterwards to start playback. 
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Search Configuration 

1. Choose the menu Settings/FM-Settings and activate it. 
2. Mark the menu Sensitivity and activate it. 
3. Now choose between the following: 

 Search Sensitivity: Decides how strong a signal must be for the radio 
station to be saved. 

 Stereo Sensitivity: Decides how strong a stereo signal must be for the 
radio station to be saved. 

 Press the scrolling wheel and choose between strong, standard and weak. 
 Press the scrolling wheel again to save these settings. 

 
 
Changing between Stereo / Mono in the Menu 

If the signal of the station is too weak switch the playback to Mono permanently. 
 

 Choose the menu Settings/FM-Settings and activate it. 
 Mark the menu Mode and activate it. 
 Now choose between the following: 

• Set to Mono and 
• Set to Stereo 

   Press the scrolling wheel to save the setting. 
 
 

8. Bluetooth 

 

8.1 Establishing a Bluetooth Connection 

 
NOTE: 

 
 The device will try to establish a connection to the last device it was 

connected to or establish a new one immediately after the power is turned 
on. Both devices must be turned on for this to work. Bluetooth has to be 
activated and the devices have to be in close proximity to each other. 

 The device ‘s identifier is Skanderborg 
 

1. Activate the Bluetooth connection on the Player you wish to use. The 
player will search for devices with which it can connect. 

2. Turn on the Internet radio. 
3. Press MENU and choose Bluetooth in the main menu. Press the 

scrolling wheel to activate the function. 
 

If no device had been connected yet or no device can be found, there will be a 
sound saying Pairing. 

 
4. The player should receive the device identifier IR 010. Tap on the 

identifier on the player to establish a connection with the Internet radio. 
You will hear a sound saying „Connecting“. The devices are now 
connected. 

5. Start the playback of a music track on the player. The sound will be 
played by the Internet radio. The playback is controlled through the 
player but the volume can also be adjusted on the Internet radio. 
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NOTE: Some playing devices can be controlled with the keys of the Internet 
radio. Functions such as Play/Pause and forwarding to the next track or the 
previous track are possible. 

 
6. Disconnect by: 

 Turning the Bluetooth function off on the player, 
 Choosing a different playback mode, 
 Switching the Internet radio to standby, 
 Leaving the reception area, 
 Pressing the scrolling wheel until Speaker is disconnected is heard. 

 
NOTE: 

 
 If a code needs to be entered during the connection use „0000“. Enter this 

code on the player as well. 
 If playback is distorted it may be because the volume on the player is set 

too high. Turn the volume on the player down and instead increase the 
volume on the Internet radio. 

 It is possible that not all Bluetooth devices can be connected. 
 
 

8.2 Operation via Bluetooth 

NOTE: It is possible that not all devices support the operation via the Internet 
radio’s keys. 

 

Key Assignment with the Keys of the Internet Radio 

Playback: Automatic playback or start playback on the Bluetooth device. 

Pause: Press the scrolling wheel shortly. 

Playback after pause: Press the scrolling wheel shortly. 

Next track: Press RIGHT 

Previous track: Press LEFT two times 

Back to the beginning of the track: Press LEFT 

 

Accepting a Telephone Call 
 

1. Should you receive a telephone call during playback, the sound 
volume is automatically decreased and the phone rings. 

2. Accept the call like you usually would. The sound will be played by 
telephone. 

3. End the call like you usually would. A few seconds afterwards the sound 
on the Internet radio will come back. 

 

Connecting a Different Device via Bluetooth 

1. If you want to connect a different player via Bluetooth, you will first have 
to disconnect the existing connection. Press the scrolling wheel until 
you hear Speaker is disconnected  

2. Connect the new device as described above. If successful you will hear 
Connected. 
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9. Playlists 
 

Creating Playlists 

1. A UPnP device must be active and in the same WIFI network. 
2. Choose the menu Media Center. 
3. Activate the menu My Playlists. Wait for the available playlists to be 

shown. 
4. Choose the desired playlist and save by pressing the scrolling wheel. 

 

Deleting Playlists 

5. Choose the menu Media Center. 
6. Activate the menu My Playlists Empty. 
7. Choose the desired playlist and press the scrolling wheel. 
8. Choose Yes to answer the security question and press the scrolling 

wheel. 
 

10. Connection Types 

 

Below is the description of two possible options for a wireless connection. 
 

10.1 Standard 

This method is automatically chosen by the Internet radio when turned on for the 
first time. To repeat it later, do as follows: 

 
1. Choose the menu Settings/Network and activate it. 
2. Mark the menu RadioNetwork-Settings and activate it. The Internet radio 

searches for all available WIFI networks and displays them. 
3. Mark your WIFI network. 
4. Confirm your choice by pressing the scrolling wheel. A new window will 

open where you can enter the WIFI password. 
5. Keys fort he input: 
- Turning the scrolling wheel changes the letter/symbol in the marked field. 
- The right arrow key marks the next field to the right 
- The left arrow key deletes to the left 
- Pressing the scrolling wheel confirms the password and a connection is 

established. 
6. Once the connection is established the menu Internet Radio will show on 

the display. 

 
10.2 WPS-Connection 

The requirement for this connection is that your router has a WPS key. 

 
1. Choose the menu Settings/Network and activate it. 
2. Mark the menu RadioNetwork (WPS PBC). 
3. Press the scrolling wheel to activate it. You will be prompted to press the 

WPS key on your router in the next 120 seconds. 
4. Press the WPS key on your router. 
5. If a connection has been established, the menu Internet Radio will display. 
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10.3 Testing the Network when Starting 
 

1. Choose „Network“ in the settings and confirm your choice. 
2. Choose „Proof network when starting“. 
3. Choose „Activate“ or „Deactivate“. 

 

11. Special Functions 

 
11.1 Setting the Alarm Clock 

The radio has three different alarm clocks: two standard alarm clocks and one 
snooze alarm clock. 

- If an alarm clock is active it will be shown in the menus. 
 

1. Open the menu Settings/AlarmClock. 
2. Via turning the scrolling wheel you can choose one of the following 4 

points. Your choice will be activated by pressing the scrolling wheel: 
- Alarm Clock 1: On starts the alarm clock and opens the next menu.  

Off: turns the alarm clock off. Settings do not change. 
- Alarm Clock 2: On starts the alarm clock and opens the next menu.  

Off: turns the alarm clock off. Settings do not change. 
- Snooze Alarm Clock: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120. The alarm clock sounds after 

a previously selected amount of time.  
Off: Snooze alarm clock is not activated. 

- Alarm Clock Volume: Adjust the volume of the alarm clock here. 
3. Make your choice by turning and pressing the scrolling wheel. 
4. If you have activated Alarm Clock 1 or Alarm Clock 2 a new menu will 

open. Here you can choose: 
- Repeat: Choose between daily, once or individual weekdays on which 

the alarm clock is supposed to be active. Your choice will later appear 
in the display of the alarm settings. 

- Time: Set the wake-up time. 
- Source: Melody: Choose if the alarm clock is to wake you with a beep, a 

melody or a radio station program. 
5. Put the radio into standby mode. You will be woken up at the set time. The 

volume of the wake-up sound will slowly increase. 
 

11.2 Language 

The display information can be viewed in different languages. This menu allows you 

to change the languages. 

- Choose a language by turning the scrolling wheel and confirm by pressing it. 
 

11.3 Dimmer 

1. Choose the sub-menu Dimmer in the settings. 

2. Choose between Energy Saving Mode and Turn On. 
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- Energy Saving Mode: activates the energy saving mode of the dimmer. You 

can adjust the brightness with the arrow keys. 

- Turn On: activate the dimmer with fixed brightness. You can adjust the 

brightness with the arrow keys. 

3. Confirm the settings. 

 

11.4 Changing the Device’s Name 

The device’s name can be changed in order to view the device in the AirMusic 

Control App. 

1. Choose the menu Settings -> Device -> Rename. 
2. Enter the new name. 
3. Confirm the name by pressing the scrolling wheel. 

 

11.5 Weather Display 

This menu allows you to set if and for what area (City/Region) you would like to see 
weather information while the device is in standby mode. 

 
1. Choose the menu Settings/Weather and activate it. 
2. Choose between the following submenus: 

- Local-Setting: By turning and pressing the scrolling wheel you can mark and 
activate continents, countries, states and lastly the city for which you would 
like to see the weather forecast. 
Press the scrolling wheel to confirm your decisions. By pressing the arrow 
keys in standby mode, you can switch the weather overview. 

- Temperature unit: Switch between Celsius and Fahrenheit. Celsius is set as 
default. 

- Display during Standby: Decide whether or not the weather information is 
shown in standby mode. 

 

11.6 Display 

The display can be set to appear in color or black and white. 
 Open the menu Settings/Display and choose between color and 

monochrome by turning the scrolling wheel. Confirm your choice by 
pressing the scrolling wheel. 

 
11.7 Time Display 

1. Open the menu Settings/TimeDisplay. 
2. Choose between Analogue and Digital. 
3. Confirm your choice by pressing the scrolling wheel. 

 
11.8 Timer 

1. Open the menu Settings/Timer. 
2. You can set the timer with the arrow keys. You can set times from 1 second 

to 99:59 minutes. 
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3. Confirm your choice by pressing the scrolling wheel. After the time expires 
a beep will sound.  

4. You can turn the beep off by pressing MENU. 
 

 
11.9 Energy Saving Function 

1. Choose the menu Settings/EnergySettings. 
2. Choose between Turn Off or 5, 15 or 30 Minutes. 

• Turn Off: The energy saving function is turned off. 
• 5, 15 or 30 Minutes: The device will switch to standby mode if it isn’t 

used for 5, 10 or 15 minutes or if no signals can be received. 
3. Confirm your choice by pressing the scrolling wheel. 

 
11.10 Set a Switch-Off Time 

After the sleeptimer expires, the device will automatically switch to standby mode. 

 
1. Choose the menu Settings/Sleeptimer. 
2. Use the scrolling wheel to set the following switch-off times: 15, 30, 60, 90, 

120, 150, 180 minutes or to turn off this function. 
3. If the switch-off time is activated, it can be seen as a countdown on the top 

right of the display. 
 

11.11 Default Settings 

NOTE: When resetting to default settings all your configurations will be deleted. 
1. Choose the menu Settings/ResettoDefaultSettings and activate it. 
2. Confirm the reset by choosing Yes with the LEFT key and press the 

scrolling wheel. The device will be reset to default settings. 
3. Choose a language and press the scrolling wheel. 
4. Start a network configuration. 

 
11.12 Cache 

In this menu you can set the size (duration) of the cache. It serves to bridge small 
dropouts in the internet connection. This way you can listen to music without 
Interruption. 

 
1. Choose the menu Settings/Cache and activate it. 
2. Choose between 2, 4 or 8 seconds and press the scrolling wheel to confirm. 

 

11.13 Software Update 

CAUTION: The device mustn’t be switched off during an update. Follow the 
directions on the display. 

 It is possible that the device’s software is changed at some point and made 
available as an update. 

 The automatic search for updates is set as a default. 
1. Choose the menu Settings/Softwareupdate and activate it. 
2. Start the update by pressing the scrolling wheel and follow eventual 

directions on the display. 
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11.14 Information-Center 

In this menu you can see system information as well as weather and financial 
reports. 

 
- In the Information-Center menu you can choose from the following submenus: 
-  

 Weather-Information: By turning and pressing the scrolling wheel you 
can mark and activate continents, countries, states and lastly the city for 
which you would like to see the weather forecast. 
Save to Standby Display: After pressing the scrolling wheel again you are 
asked if weather information for your chosen city/region shall be shown on 
the display in standby mode. Press the scrolling wheel to confirm this. By 
pressing the arrow keys in standby mode, you can switch the weather 
overview. 

 Finance-Information: By turning and pressing the scrolling wheel you 
can scroll through the worldwide stock index. 

 System Information: You can see the software version of the radio. If you 
open the Radio Network Info menu you can see the MAC address, the 
SSID as well as the IP address. 
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11.15 Programming the Button 

Here you can set the functions for the button. The button has the chosen function 

after it has been set. 

1. Choose the menu Settings/Button and activate it. 
2. Choose between the shown functions. 
3. Confirm your choice by pressing the scrolling wheel. The button now has the 

function that you decided to set for it. 
 
 

12. Technical Data 

 
Model Nr.:    IDA-1 Skanderborg 

Description:    Internet Radio with DAB+/DB/FM and Bluetooth 

Display:    2.4 inch TFT Color Display 

Supported Networks :  802.11b/g/n (WIFI) 

WIFI Password:   WEP, WPA, WPA2 (PSK) and WPS 

Streaming:    UPnP, DLNA 

Supported Playback Formats: WMA, MP3, WAV 

FM Radio Frequency:   87.5-108.0MHz 

Output Power:    5W x 2 (RMS) 

Power Adapter:   9V  2A 

Power Consumption in Standby Mode: <1W 

Operating Temperature:  0-35 ℃ 

Connection Types:   3.5mm Aux-input    

Dimensions:    280 x 110 x 132mm 

Bluetooth Frequency Range:  2400.2483,5Mhz 

Transmitting Power Max.:  -4,3dBm | +/- 1,5dBm 
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Maintenance 

Your appliance does not require any particular maintenance. However, in the event 

of a malfunction, contact an Approved Service Center. 

 

Cleaning 

Use a slightly damp cloth  

 

WEEE Declaration  
(Waste of Electrical and Electronic Equipment) 

Your product has been designed and manufactured using quality materials and 
components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product 
must be disposed separately from household waste at the end of its service life. 

Dispose of this equipment at your local collection point or recycling center.  
 
Please help to protect the environment in which we all live. 

 

All specifications and appearances are subject to change without notice. All 
information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not 
guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or 
statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary 
slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through 
authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein 
GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.  

 

CE conformity 

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device/radio unit [Bennet & 
Ross Internetradio IDA-1 complies with the EU directive 2014/53/EU. You can 
download the EC declaration of conformity for this item under download link: 

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0
0054829.pdf 

 
 

 

Musikhaus Kirstein GmbH 

Bernbeurener Str. 11 

86956 Schongau – Germany 

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  

Telefax/Fax:      0049-8861-909494-19  

 


