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1. READ these instructions.
2. KEEP these instructions.
3. HEED all warnings.
4. FOLLOW all instructions.
5. DO NOT use this apparatus near water.
6. CLEAN ONLY with dry cloth.
7. DO NOT block any ventilation openings. Install in accordance with 

the manufacturer’s instructions. 
8. DO NOT install near any heat sources such as radiators, heat 

registers, stoves, or other apparatus (including amplifi ers) that 
produce heat.

9. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized or grounding-
type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the 
other. A grounding type plug has two blades and a third grounding 
prong. The wider blade or the third prong are provided for your 
safety. If the provided plug does not fi t into your outlet, consult an 
electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. PROTECT the power cord from being walked on or pinched, 
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where 
they exit from the apparatus.

11. ONLY USE attachments/accessories specifi ed by the 
manufacturer.

12. 

13. UNPLUG this apparatus during lightning storms or when unused 
for long periods of time.

14. REFER all servicing to qualifi ed service personnel. Servicing is 
required when the apparatus has been damaged in any way, such 
as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled 
or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been 
exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has 
been dropped.

15. DO NOT expose the apparatus to dripping and splashing. DO 
NOT put objects fi lled with liquids, such as vases, on the appara-
tus.

16. The MAINS plug or an appliance coupler shall remain readily oper-
able.

17.  The airborne noise of the Apparatus does not exceed 70dB (A).
18.  Apparatus with CLASS I construction shall be connected to a 

MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
19. To reduce the risk of fi re or electric shock, do not expose this ap-

paratus to rain or moisture.
20. Do not attempt to modify this product. Doing so could result in 

personal injury and/or product failure.

 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

USE only with a cart, stand, tripod, bracket, or table speci-
fi ed by the manufacturer, or sold with the apparatus. When 
a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus 
combination to avoid injury from tip-over.

This symbol indicates that dangerous voltage constituting a
risk of electric shock is present within this unit.

This symbol indicates that there are important operating and
maintenance instructions in the literature accompanying this 
unit.

! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE !
Diese Hinweise LESEN.1. 
Diese Hinweise AUFHEBEN.2. 
Alle Warnhinweise BEACHTEN.3. 
Alle Anweisungen BEFOLGEN.4. 
Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Wasser verwenden. 5. 
NUR mit einem sauberen Tuch REINIGEN.6. 
KEINE Lüftungsöffnungen verdecken. Gemäß den Anweisungen 7. 
des Herstellers einbauen.
Nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Raumhei-8. 
zungen, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) 
installieren, die Wärme erzeugen.
Die Schutzfunktion des Schukosteckers NICHT umgehen. Bei 9. 
Steckern für die USA gibt es polarisierte Stecker, bei denen ein Leiter 
breiter als der andere ist; US-Stecker mit Erdung verfügen über 
einen dritten Schutzleiter. Bei diesen Steckerausführungen dient 
der breitere Leiter bzw. der Schutzleiter Ihrer Sicherheit. Wenn der 
mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passt, einen Elektriker 
mit dem Austauschen der veralteten Steckdose beauftragen. 
VERHINDERN, dass das Netzkabel gequetscht oder 10. 
darauf getreten wird, insbesondere im Bereich der Stecker, 
Netzsteckdosen und an der Austrittsstelle vom Gerät.
NUR das vom Hersteller angegebene Zubehör und entsprechende 11. 
Zusatzgeräte verwenden.

12. 

Das Netzkabel dieses Geräts während Gewittern oder bei längeren 13. 
Stillstandszeiten aus der Steckdose ABZIEHEN.
Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten von qualifiziertem Kun-14. 
dendienstpersonal DURCHFÜHREN LASSEN. Kundendienst ist 
erforderlich, wenn das Gerät auf irgendwelche Weise beschädigt 
wurde, z.B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt 
wurden, wenn Flüssigkeiten in das Gerät verschüttet wurden oder 
Fremdkörper hineinfielen, wenn das Gerät Regen oder Feuchtig-
keit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen 
wurde.
Dieses Gerät vor Tropf- und Spritzwasser SCHÜTZEN. KEINE mit 15. 
Wasser gefüllten Gegenstände wie zum Beispiel Vasen auf das 
Gerät STELLEN.
Der Netzstecker oder ein Kaltgerätestecker müssen leicht steckbar  16. 
bleiben.
 Der Luftschall des Geräts überschreitet 70 dB (A) nicht.17. 
Das Gerät mit Bauweise der KLASSE I muss mit einem Schuko-18. 
stecker mit Schutzleiter in eine Netzsteckdose mit Schutzleiter 
eingesteckt werden.
Dieses gerät darf nicht regen oder feuchtigkeit ausgesetzt werden, 19. 
um das risiko von bränden oder stromschlägen zu verringern.
Nicht versuchen, dieses Produkt zu modifizieren. Ansonsten könnte 20. 
es zu Verletzungen und/oder zum Produktausfall kommen.

NUR in Verbindung mit einem vom Hersteller angegebenen 
oder mit dem Gerät verkauften Transportwagen, Stand, 
Stativ, Träger oder Tisch verwenden. Wenn ein Transport-
wagen verwendet wird, beim Verschieben der Transportwa-
gen-Geräte Einheit vorsichtig vorgehen, um Verletzungen 
durch Umkippen zu verhüten.

Dieses Symbol zeigt an, dass gefährliche Spannungswerte,
die ein Stromschlagrisiko darstellen, innerhalb dieses
Geräts auftreten.
Dieses Symbol zeigt an, dass das diesem Gerät beiliegende
Handbuch wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen 
enthält.

ACHTUNG:  Die in diesem Gerät auftretenden Spannungen sind lebensgefährlich. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet 
werden können. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten von quali�ziertem Kundendienstpersonal durchführen lassen. Die Sicherheitszulas-
sungen gelten nicht mehr, wenn die Werkseinstellung der Betriebsspannung geändert wird.

WARNING: Voltages in this equipment are hazardous to life. No user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel. 
The safety certifications do not apply when the operating voltage is changed from the factory setting.
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 ! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES !
LIRE ces consignes.1. 
CONSERVER ces consignes.2. 
OBSERVER tous les avertissements.3. 
SUIVRE toutes les consignes.4. 
NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l’eau. 5. 
NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.6. 
NE PAS obstruer les ouvertures de ventilation. Installer en respec-7. 
tant les consignes du fabricant.
Ne pas installer à proximité d’une source de chaleur telle qu’un 8. 
radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou d’autres appareils 
(dont les amplificateurs) produisant de la chaleur.
NE PAS détériorer la sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche 9. 
de terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l’une est 
plus large que l’autre. Une fiche de terre comporte deux lames et 
une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large ou 
la troisième broche assure la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche 
fournie ne s’adapte pas à la prise électrique, demander à un élec-
tricien de remplacer la prise hors normes. 
PROTÉGER le cordon d’alimentation afin que personne ne mar-10. 
che dessus et que rien ne le pince, en particulier au niveau des 
fiches, des prises de courant et du point de sortie de l’appareil.
UTILISER UNIQUEMENT les accessoires spécifiés par le 11. 
fabricant.

12. 

DÉBRANCHER l’appareil pendant les orages ou quand il ne sera 13. 
pas utilisé pendant longtemps.
CONFIER toute réparation à du personnel qualifié. Des répara-14. 
tions sont nécessaires si l’appareil est endommagé de quelque 
façon que ce soit, comme par exemple : cordon ou prise 
d’alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à 
l’intérieur de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à 
l’humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l’on a 
fait tomber.
NE PAS exposer cet appareil aux égouttures et aux éclabousse-15. 
ments. NE PAS poser des objets contenant de l’eau, comme des 
vases, sur l’appareil.
La prise SECTEUR ou un adaptateur d’alimentation doit toujours 16. 
rester prêt(e) à être utilisé(e).
Le bruit aérien de l’appareil ne dépasse pas 70 dB (A).17. 
 L’appareil de construction de CLASSE I doit être raccordé à une 18. 
prise SECTEUR dotée d’une protection par mise à la terre.
Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, ne pas 19. 
exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération est 20. 
susceptible d’entraîner des blessures ou la défaillance du produit.

UTILISER uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, 
un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu 
avec l’appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l’ensemble 
chariot-appareil avec précaution afin de ne pas le renverser, 
ce qui pourrait entraîner des blessures.

! ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA !
EGGETE queste istruzioni.1. 
CONSERVATE queste istruzioni.2. 
OSSERVATE tutte le avvertenze.3. 
SEGUITE tutte le istruzioni.4. 
NON usate questo apparecchio vicino all’acqua. 5. 
PULITE l’apparecchio SOLO con un panno asciutto.6. 
NON ostruite alcuna apertura per l’aria di raffreddamento. Installa-7. 
te l’apparecchio seguendo le istruzioni del costruttore.
NON installate l’apparecchio accanto a fonti di calore quali radia-8. 
tori, aperture per l’efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi 
(amplificatori inclusi) che gen-erino calore.
NON modificate la spina polarizzata o con spinotto di protezione. 9. 
Una spina polarizzata è dotata di due lame, una più ampia dell’al-
tra. Una spina con spinotto è dot-ata di due lame e di un terzo 
polo di messa a terra. La lama più ampia ed il terzo polo hanno lo 
scopo di tutelare la vostra incolumità. Se la spina in dotazione non 
si adatta alla presa di corrente, rivolgetevi ad un elettricista per far 
eseguire le modifiche necessarie.
EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, 10. 
specie in corri-spondenza di spine, prese di corrente e punto di 
uscita dall’apparecchio.
USATE ESCLUSIVAMENTE i dispositivi di collegamento e gli 11. 
accessori specificati dal costruttore.

12. 

SCOLLEGATE l’apparecchio dalla presa di corrente in caso di 13. 
temporali o di non utilizzo per un lungo periodo.
RIVOLGETEVI a personale di assistenza qualificato per qualsiasi 14. 
intervento. È necessario intervenire sull’apparecchio ogniqualvolta 
sia stato danneggiato, in qualsiasi modo, ad esempio in caso di 
danneggiamento di spina o cavo di alimentazione, ver-samento di 
liquido sull’apparecchio o caduta di oggetti su di esso, esposizione 
dell’apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento irregolare o 
caduta.15.NON esponetelo a sgocciolamenti o spruzzi. NON ap-
poggiate sull’apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi 
da fiori
NON esponetelo a sgocciolamenti o spruzzi. NON appoggiate 15. 
sull’apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi da fiori.
La spina di alimentazione o un attacco per elettrodomestici de-16. 
vono essere sempre pronti per l’uso.
 Il rumore aereo dell’apparecchio non supera i 70dB (A).17. 
L’apparato con costruzione di CLASSE I va collegato ad una 18. 
presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esponete 19. 
questo apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare 20. 
infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.

USATE l’apparecchio solo con carrelli, sostegni, treppiedi, 
staffe o tavoli specificati dal costruttore o venduti insieme 
all’apparecchio stesso. Se usate un carrello, fate attenzione 
durante gli spostamenti per evitare infortuni causati da un 
eventuale ribaltamento del carrello stesso.

AVERTISSEMENT :  Les tensions à l'intérieur de cet équipement peuvent être mortelles. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Con�er  toute réparation à du per-
sonnel quali�é.  Les certi�cations de sécurité sont invalidées lorsque le réglage de tension d'usine est changé.

AVVERTENZA :  le tensioni all'interno di questo apparecchio possono essere letali. L'apparecchio non contiene parti che possono essere 
riparate dall'utente. Per qualsiasi intervento, rivolgetevi a pers onale di assistenza quali�cato. Le certi�cazioni di sicurez za non sono valide se 
si cambia la tensione di funzionamento rispetto al valore pre�ssato in fabbrica.

Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans 
l'appareil constituant un risque de choc électrique.

Ce symbole indique que la documentation fournie avec l'appareil contient 
des instructions d'utilisation et d'entretien importantes.

Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno 
dell'apparecchio, che comporta  il rischio di folgorazione.

Questo simbolo indica la presenza di istruzioni importanti per 
l'uso e la manutenzione nella documentazione in dotazione 
all'apparecchio.
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! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD !
LEA estas instrucciones.1. 
CONSERVE estas instrucciones.2. 
PRESTE ATENCION a todas las advertencias.3. 
SIGA todas las instrucciones.4. 
NO utilice este aparato cerca del agua. 5. 
LIMPIESE UNICAMENTE con un trapo seco.6. 
NO obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instálese 7. 
según lo indicado en las instrucciones del fabricante.
No instale el aparato cerca de fuentes de calor tales como 8. 
radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos 
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con 9. 
clavija de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, 
una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene 
dos patas y una tercera clavija con puesta a tierra. La pata más 
ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el 
tomacorriente no es del tipo apropiado para el enchufe, consulte 
a un electricista para que sustituya el tomacorriente de estilo 
anticuado.
PROTEJA el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o 10. 
estrujen, particularmente en sus enchufes, en los tomacorrientes 
y en el punto en el cual sale del aparato.
UTILICE únicamente los accesorios especificados por el 11. 
fabricante.

12. 

DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas, o si 13. 
no va a ser utilizado por un lapso prolongado.
TODA reparación debe ser llevada a cabo por técnicos califica-14. 
dos. El aparato requiere reparación si ha sufrido cualquier tipo de 
daño, incluyendo los daños al cordón o enchufe eléctrico, si se 
derrama líquido sobre el aparato o si caen objetos en su interior, 
si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona de 
modo normal, o si se ha caído.
NO exponga este aparato a chorros o salpicaduras de líquidos. 15. 
NO coloque objetos llenos con líquido, tales como floreros, sobre 
el aparato.
El enchufe de alimentación principal o acoplador de aparato 16. 
electrodoméstico deberá permanecer en condiciones de funcio-
namiento.
El nivel de ruido transmitido por el aire del aparato no excede de 17. 
70 dB (A).
 Los aparatos de fabricación CLASE I deberán conectarse a un 18. 
tomacorriente DE ALIMENTACIÓN con clavija de puesta a tierra 
protectora.
Para reducir el riesgo de causar un incendio o sacudidas eléc-19. 
tricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a humedad.
No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesio-20. 
nes personales y/o la falla del producto.

UTILICESE únicamente con un carro, pedestal, trípode, 
escuadra o mesa del tipo especificado por el fabricante o 
vendido con el aparato. Si se usa un carro, el mismo debe 
moverse con sumo cuidado para evitar que se vuelque con 
el aparato.

LEIA estas instruções.1. 
GUARDE estas instruções.2. 
PRESTE ATENÇÃO a todas as  advertências.3. 
SIGA todas as instruções.4. 
NÃO use este aparelho perto de água.5. 
LIMPE SOMENTE com um pano seco.6. 
NÃO bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Instale de 7. 
acordo com as instruções do fabricante. 
NÃO instale próximo de nenhuma fonte de calor, tais como radia-8. 
dores, bocais de aquecimento, fornos ou outros aparelhos que 
produzam calor (inclusive amplificadores).
NÃO inutilize as características de segurança do conector polari-9. 
zado ou com pino de aterramento. Um conector polarizado possui 
duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um conector 
com pino de aterramento possui duas lâminas e um terceiro pino 
de aterramento. É fornecida uma lâmina mais larga ou o terceiro 
pino para a sua segurança. Se por acaso o conector não se en-
caixar na tomada, chame um eletricista para substituir a tomada 
obsoleta.
PROTEJA o cabo de alimentação, evitando que seja pisado ou 10. 
que enrosque, especialmente nos conectores, nas tomadas elétri-
cas de emprego geral e no ponto onde elas saem do aparelho.
USE SOMENTE acessórios/apetrechos especificados pelo 11. 
fabricante.

12. 

DESLIGUE este aparelho da tomada elétrica durante tempesta-13. 
des com relâmpagos ou quando não seja utilizado por longo 
período.
DEIXE toda a manutenção sob a responsabilidade de uma equipe 14. 
de manutenção qualificada. É necessário realizar a manutenção 
quando por algum motivo o aparelho tiver sido danificado de 
alguma forma, como por exemplo por dano do cabo de alimenta-
ção elétrica ou do seu conector, por derramamento de líquido ou 
queda de objetos no aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à 
chuva ou à umidade, não esteja operando normalmente ou tenha 
sofrido queda.
NÃO exponha o aparelho a respingos ou  goteiras. NÃO coloque 15. 
objetos cheios de líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
A tomada de rede elétrica ou um acoplador do aparelho deve 16. 
estar prontamente operável.
O ruído aéreo do aparelho não ultrapassa 70 dB (A).17. 
O aparelho com construção CLASSE I deve estar conectado à 18. 
tomada da rede elétrica com ligação à terra.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha 19. 
este aparelho à chuva ou umidade.
Não tente alterar este produto. Isso poderá resultar em lesão pes-20. 
soal e/ou falha do produto.

! IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA !

USE somente com um carrinho, pedestal, tripé, suporte ou 
mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o apa-
relho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao movi-
mentar o conjunto aparelho/carrinho para evitar danos com 
a queda do mesmo.

ADVERTENCIA : Los voltajes presentes en este equipo representan un riesgo para la vida. No contiene componentes reparables por el 
usuario. Toda reparación debe ser llevada a cabo por técnicos cali�cados . Las certi�caciones de seguridad no tienen vigencia cuando el 
voltaje de funcionamiento de la unidad es cambiado a un valor distinto al ajustado en fábrica.

ATENÇÃO: As tensões neste equipamento podem causar acidentes fatais. Dentro dele não há nenhuma peça na qual se possa efetuar
manutenção. Deixe toda a manutenção a cargo de equipe de manutenç ão quali�cada. As certi�cações de segurança perderão a validade
quando a tensão de operação ajustada na fábrica for alterada.

Este símbolo indica que la unidad contiene niveles de voltaje 
peligrosos que representan un riesgo de choques eléctricos.

Este símbolo indica que la literatura que acompaña a esta 
unidad contiene instrucciones importantes de funcionamiento 
y mantenimiento.

Este símbolo indica que existe nesta unidade tensão perigosa 
que apresenta risco de choque elétrico.

Este símbolo indica que existem instruções operação e 
manutenção importantes na literatura que acompanha esta 
unidade.
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AVERTISSEMENT !
L'ÉCOUTE AUDIO À UN VOLUME SONORE EXCESSIF PEUT CAUSER DES LÉSIONS 

AUDITIVES PERMANENTES. RÉGLER LE VOLUME LE PLUS BAS POSSIBLE.
Une surexposition à des volumes sonores excessifs peut causer des lésions aux oreilles 
entraînant une perte auditive permanente due au bruit. Se conformer aux directives ci-dessous, 
établies par l'Occupational Safety Health Administration (OSHA) pour les limites de durée 
d'exposition aux pressions acoustiques (SPL) avant de risquer des lésions auditives.

SPL de 90 dB 
pendant 8 heures

SPL de 95 dB  
pendant 4 heures

SPL de 100 dB 
pendant 2 heures

SPL de 105 dB 
pendant 1 heure

SPL de 110 dB pen-
dant 1/2 heure

SPL de 115 dB 
pendant 15 minutes

SPL de 120 dB 
À éviter : risque de lésions auditives

WARNING!
LISTENING TO AUDIO AT EXCESSIVE VOLUMES CAN CAUSE PERMANENT HEARING 

DAMAGE.  
USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.

Over exposure to excessive sound levels can damage your ears resulting in permanent noise-
induced hearing loss (NIHL). Please use the following guidelines established by the Occupational 
Safety Health Administration (OSHA) on maximum time exposure to sound pressure levels before 
hearing damage occurs. 

90 dB SPL 
at 8 hours

95 dB SPL  
at 4 hours

100 dB SPL 
at 2 hours

105 dB SPL 
at 1 hour

110 dB SPL 
at ½ hour

115 dB SPL 
at 15 minutes

120 dB SPL
Avoid or damage may occur

ACHTUNG!
MÖGLICHST GERINGE LAUTSTÄRKEPEGEL VERWENDEN.

Längerfristiges Hören bei übermäßigen Schallpegeln kann zu Hörschäden und zu 
permanentem, durch Lärm verursachten Gehörverlust führen. Bitte orientieren Sie sich 
an den folgenden von der Occupational Safety Health Administration (OSHA; US-
Arbeitsschutzbehörde) erstellten Richtlinien für die maximale zeitliche Belastung durch 
Schalldruckpegel, bevor es zu Hörschäden kommt.

bei 90 dB  
Schalldruckpegel 
max. 8 Stunden

bei 95 dB  
Schalldruckpegel 
max. 4 Stunden

bei 100 dB  
Schalldruckpegel 
max. 2 Stunden

bei 105 dB  
Schalldruckpegel 

max. 1 Stunde

bei 110 dB  
Schalldruckpegel 

max. ½ Stunde

bei 115 dB  
Schalldruckpegel 
max. 15 Minuten

120 dB Schalldruckpegel 
vermeiden; ansonsten können Schäden 

auftreten

ADVERTENCIA
EL ESCUCHAR REPRODUCCIONES DE AUDIO A NIVELES EXCESIVOS DE VOLUMEN 

PUEDE CAUSAR DAÑOS PERMANENTES AL OIDO. USE EL VOLUMEN MAS BAJO 
POSIBLE.

La exposición prolongada a niveles sonoros excesivamente intensos puede dañar los oídos y 
causar una pérdida permanente del oído causada por ruidos. Respete los lineamientos dados 
a continuación, los cuales fueron establecidos por la Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA) de los EE.UU. e indican el tiempo máximo que puede escucharse un 
nivel determinado de presión sonora (SPL) antes de producirse daños al oído.

90 dB SPL  
por 8 horas

95 dB SPL  
por 4 horas

100 dB SPL  
por 2 horas

105 dB SPL  
por 1 hora

110 dB SPL  
por 1/2 hora

115 dB SPL  
por 15 minutos

120 dB SPL 
Evítese por completo, puesto que puede 

causar daños inmediatos

SAFETY PRECAUTIONS
The possible results of incorrect use are marked by one of the two symbols 
- “WARNING” AND “CAUTION” - depending on the imminence of the danger 
and the severity of the damage.

WARNING: Ignoring these warnings may cause severe injury or death 
as a result of incorrect operation.

CAUTION: Ignoring these cautions may cause moderate injury or prop-
erty damage as a result of incorrect operation.

 WARNING

•	 If water or other foreign objects enter the inside of the device, fire or 
electric shock may result.

•	 Do not attempt to modify this product. Doing so could result in personal 
injury and/or product failure.

 CAUTION

•	 Never disassemble or modify the device, as failures may result.
•	 Do not subject to extreme force and do not pull on the cable or failures 

may result.
•	 Keep the microphone dry and avoid exposure to extreme temperatures 

and humidity.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and 
birth defects or other reproductive harm

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Les résultats possibles d'une utilisation incorrecte sont signalés par l'un des deux 
symboles - AVERTISSEMENT et ATTENTION - selon l'imminence du danger et 
la sévérité des dommages.

AVERTISSEMENT : L'ignorance de ces avertissements peut causer des 
blessures graves ou la mort suite à une utilisation incorrecte.

ATTENTION: L'ignorance de ces mises en garde peut causer des bles-
sures modérées ou des dégâts matériels suite à une utilisation incorrecte.

 AVERTISSEMENT

•	 Si de l'eau ou autres matériaux étrangers pénètrent dans l'appareil, il y a 
risque d'incendie ou de choc électrique.

•	 Ne pas essayer de modifier ce produit.  Une telle opération est susceptible 
d'entraîner des blessures ou la défaillance du produit.

 ATTENTION

•	 Ne jamais désassembler ou modifier cet appareil sous peine de provoquer 
des défaillances.

•	 Ne pas soumettre le câble à des forces extrêmes et ne pas tirer dessus sous 
peine de provoquer des défaillances.

•	 Maintenir le microphone sec et éviter de l'exposer à des températures 
extrêmes et à l'humidité.

Die möglichen Folgen des fehlerhaften Gebrauchs, die durch eines der 
beiden Symbole - „ACHTUNG“ und „VORSICHT“ - markiert sind, hängen von 
der Unmittelbarkeit der bevorstehenden Gefahr und des Schweregrads der 
Beschädigung ab.

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann schwere oder 
tödliche Verletzungen infolge des fehlerhaften Gebrauchs verursachen.

  VORSICHT: Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtshinweise kann mittel-
schwere Verletzungen oder Sachschäden infolge des fehlerhaften 
Gebrauchs verursachen.

 ACHTUNG

•	 Falls Wasser oder andere Fremdstoffe/-körper in das Gerät gelangen, kann es 
zu Bränden oder Stromschlägen kommen.

•	 Nicht versuchen, dieses Produkt zu modifizieren. Ansonsten könnte es zu 
Verletzungen und/oder zum Produktausfall kommen.

 VORSICHT

•	 Das Gerät nie auseinanderbauen oder modifizieren, da dies zu Ausfällen 
führen kann.

•	 Keinen extremen Kräften aussetzen und nicht am Kabel ziehen, da dies zu 
Ausfällen führen kann.

•	 Das Mikrofon trocken halten und keinen extremen Temperaturen oder 
extremer Luftfeuchtigkeit aussetzen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Los posibles resultados del uso incorrecto de este producto se denotan por 
medio de uno de dos símbolos - “ADVERTENCIA” y “PRECAUCION” - según la 
inminencia del peligro y el grado de severidad de los daños.

ADVERTENCIA: Si se pasan por alto estas advertencias se podría causar 
lesiones graves o mortales como resultado del uso incorrecto.

  PRECAUCION: Si se pasan por alto estas precauciones se podría causar 
lesiones moderadas y daños a la propiedad como resultado del uso 
incorrecto.

 ADVERTENCIA

•	 Si el agua u otros objetos extraños penetran el dispositivo, se podría causar 
un incendio o sacudidas eléctricas.

•	 No intente modificar este producto.  Hacerlo podría causar lesiones 
personales y/o la falla del producto.

 PRECAUCION

•	 Nunca desarme ni modifique el dispositivo, ya que esto podría causar fallas.
•	 No someta el aparato a fuerzas extremas ni tire de su cable, ya que esto 

podría causar fallas.
•	 Mantenga el micrófono seco y evite exponer el aparato a niveles extremos de 

temperatura y humedad.



vi

AVVERTENZA
L'ASCOLTO A VOLUME ECCESSIVAMENTE ELEVATO PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO IN 
MODO PERMANENTE. MANTENETE IL VOLUME AL PIÙ BASSO LIVELLO POSSIBILE.

La sovraesposizione a livelli sonori eccessivi può danneggiare l'udito provocando una perdita 
di udito permanente causata dal rumore. Si consiglia di attenersi alle seguenti direttive stabilite 
dalla OSHA (Occupational Safety Health Administration) sul tempo massimo di esposizione 
a vari livelli di pressione sonora (SPL), oltre il quale si rischia di causare lesioni all'apparato 
uditivo.

90 dB di SPL 
per 8 ore

95 dB di SPL 
per 4 ore

100 dB SPL 
per 2 ore

105 dB di SPL 
per 1 ora

110 dB di SPL 
per mezz'ora

115 dB di SPL 
per 15 minuti

120 dB di SPL
Evitate l'esposizione per non rischiare  

di danneggiare l'udito

OUVIR O SOM COM VOLUME MUITO ALTO PODE CAUSAR DANOS PERMANENTES 
À AUDIÇÃO. USE O VOLUME MAIS BAIXO POSSÍVEL.

ATENÇÃO!

A exposição a sons excessivamente altos pode danificar os ouvidos e resultar em perda 
permanente da audição devido ao ruído. Siga as recomendações estipuladas pela 
Administração de Saúde e Segurança do Trabalho dos E.U.A. (U.S. Occupational Safety 
Health Administration-OSHA) sobre o máximo tempo de exposição a determinados níveis 
de pressão sonora (SPL) a fim de evitar danos à audição. 

90 dB SPL 
por 8 horas

95 dB SPL 
por 4 horas

100 dB SPL 
por 2 horas

105 dB SPL  
por 1 hora

110 dB SPL  
por ½ hora

115 dB SPL  
por 15 minutos

120 dB SPL
Evite ou poderá ocorrer dano 

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗВУКА ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ СЛУХА.ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК МОЖНО 

БОЛЕЕ НИЗКУЮ ГРОМКОСТЬ.
Длительное	воздействие	звука	чрезмерно	высокого	уровня	может	причинить	
вам	вред,	вызвав	необратимую	потерю	слуха	из-за	шума.	Во	избежание	потери	
слуха	руководствуйтесь	следующими	правилами,	установленными	Управлением	
охраны	труда	(OSHA)	в	отношении	максимального	времени	воздействия	
различных	уровней	звукового	давления	(УЗД).

УЗД 90 дБ 
8	часов

УЗД 95 дБ  
4	часа

УЗД 100 дБ 
2	часа

УЗД 105 дБ 
1	час

УЗД 110 дБ 
1/2	часа

УЗД 115 дБ 
15	минут

УЗД 120 дБ
Недопустимо	—	ведет	к	повреждению	слуха

ВНИМАНИЕ:

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
I possibili effetti di un uso errato sono contrassegnati da uno dei due simboli 
-	“AVVERTIMENTO”	E	“ATTENZIONE”	—	a	seconda		dell'incombenza	del	peri-
colo e della gravità del danno.

AVVERTIMENTO: come conseguenza di un funzionamento errato, ignorare 
questi messaggi può comportare lesioni personali gravi o mortali.
ATTENZIONE: come conseguenza di un funzionamento errato, ignorare 
questi messaggi può comportare lesioni personali di media gravità o danni 

alla cose.
 AVVERTIMENTO:

•	 L'eventuale introduzione di acqua o di altri corpi estranei nel dispositivo può dare luogo 
allo sviluppo di incendi o a folgorazione.

•	 Non tentate di modificare il prodotto.  Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto 
del prodotto stesso.

 ATTENZIONE
•	 Per evitare di provocare possibili danni, non smontate nè modificate il dispositivo. 
•	 Per evitare di provocare possibili danni, non applicate una forza estrema sul cavo e 

non tiratelo.
•	 Mantenete il prodotto asciutto e non esponetelo a temperature estreme ed all'umidità.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Os possíveis resultados do uso incorreto são marcados por um de dois símbolos
- “ATENÇÃO” e “CUIDADO” - dependendo da iminência do perigo e da 
severidade
do dano.

TENÇÃO: Não seguir esses avisos de atenção pode causar lesão grave ou 
morte em conseqüência da operação incorreta.
CUIDADO: Não seguir esses avisos de cuidado pode causar lesão mod-
erada ou danos à propriedade em conseqüência da operação incorreta.

 ATENÇÃO
•	 Incêndio ou choque elétrico pode ocorrer caso água ou objetos estranhos entrem no 

dispositivo
•	 Não tente modificar este produto. pois pode resultar em lesão pessoal e/ou falha do 

produto.

 CUIDADO
•	 Não desmonte ou modifique o dispositivo uma vez que pode resultar em falhas.
•	 Não sujeite à força demasiada e não puxe o cabo pois pode resultar em falhas.
•	 Mantenha o microfone seco e evite expor a temperaturas extremas e umidade.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Возможные	результаты	неправильного	использования	отмечены	одним	
из	двух	знаков	-	«ВНИМАНИЕ»	и	«ОСТОРОЖНО»	-	в	зависимости	от	
неизбежности	опасности	и	серьезности	повреждений.

 
ВНИМАНИЕ:	Игнорирование	этих	предупреждений	может	привести	к	
серьезной	травме	или	смерти	в	результате	неправильной	
эксплуатации.

ОСТОРОЖНО:	Игнорирование	этих	предупреждений	может	привести	
к	незначительной	травме	или	повреждению	имущества	в	результате	

неправильной	эксплуатации.

	ВНИМАНИЕ

•	 Если	в	устройство	попадет	вода	или	иные	посторонние	предметы,	это	
может	привести	к	возгоранию	или	поражению	электрическим	током.

•	 Не	пытайтесь	модифицировать	это	изделие.		Это	может	привести	к	
личной	травме	и	(или)	поломке	изделия.

 
	ОСТОРОЖНО

•	 Ни	в	коем	случае	не	разбирайте	и	не	модифицируйте	это	устройство,	
поскольку	это	может	привести	к	поломке.

•	 Не	подвергайте	сильным	нагрузкам	и	не	тяните	за	кабель	-	это	может	
привести	к	поломке.

•	 Содержите	микрофон	сухим	и	не	подвергайте	его	воздействию	очень	
высоких	или	низких	температур	и	влажности.
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PSM1000
Das In-Ear-Monitoringsystem PSM 1000 von Shure bietet den derzeit fortschrittlichsten Stand des In-Ear-Monitoring. Der netzwerkfähige Zweikanal-
Sender in 19-Zoll-Rack-Abmessung eignet sich ideal für die Anforderungen bei professionellen Tourneen und Installationen der Spitzenklasse, und der 
Diversity-Taschenempfänger bietet ein reines HF-Signal sowie unverfälschte Audioqualität. Die Netzwerkfähigkeit über Ethernet-Verbindung ermöglicht die 
Fernsteuerung von Senderfunktionen und umfassende Frequenzkoordination über Wireless Workbench-Software.

Technische Eigenschaften
Innovative Einrichtung und Bedienung
•	 Visuelle Anzeige der Suchlauf-Darstellung in einer grafisch ansprechenden 

Umgebung
•	 Fernsteuerung von Sendereinstellungen:
      Aktivieren/Deaktivieren der HF-Stummschaltung
 Einstellen der HF-Ausgangsleistung
 Aux/Line-Pegel
 Audioeingangspegel
 Bearbeiten von Kanal-/Gerätenamen
•	 Direkte Firmware-Aktualisierung mit Wireless Workbench (WWB) 

Komponenten
•	 Rackmontage-Sender P10T
•	 Taschenempfänger P10R (2)
•	 Zwei Halbwellenantennen
•	 LR6-Mignonzellen (AA) (4)
•	 Antennenkabel (2)
•	 IEC-Netzkabel und IEC-Verlängerungskabel
•	 Ethernet-Netzwerkkabel
•	 Tasche mit Reißverschluss
Rack-Montagezubehör: 
•	 2 Blindstopfen für Antennenöffnungen
•	 4 Rackmontagewinkel-Schrauben mit 

Unterlegscheiben

Leistung auf Tournee-Niveau
•	 Zweikanal-Sender in 19-Zoll-Rack-Abmessung in einem robusten, 

professionellen Gestell
•	 Diversity-Taschenempfänger mit zwei Antennen beseitigt praktisch alle 

durch Störungen verursachte Aussetzer in der Übertragung
•	 Präzise HF-Eingangsfilterung reduziert HF-Störungen für ein saubereres, 

stärkeres HF-Signal sowie weniger Tonaussetzer und Nebengeräusche
•	 CueMode ermöglicht Monitoring von verschiedenen Mischstufen 

und Speicherung von bis zu 20 separaten Kanälen an einem 
Taschenempfänger zum schnellen und einfachen Nachsehen

•	 Internes Netzteil mit IEC-Ein-/Ausgängen ermöglicht einfache 
Kaskadierung der Stromversorgung im Rack

•	 Abwärtskompatibilität
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Kurzanleitung

Rackmontage-Sender
1. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel an eine Steckdose 

anschließen.
2. Die mitgelieferten Antennen an den Antennenausgang-BNC-

Anschlüssen anschließen.
3. Die Audioquelle, z. B. einen Mischerausgang, mit den 

Audioeingängen verbinden. Beide Eingangsbuchsen oder für eine 
Monoquelle eine der beiden Eingangsbuchsen verwenden.

4. HF (RF) aus- und die Stromversorgung (power) einschalten.
5. Für Mono (ein Eingang) das Menü Audio aufrufen und Mono 

auswählen. 
Die Eingangsempfindlichkeit mithilfe der Einstellung Util > Audio 
>  INPUT (Dienstprogramm - Audio - Eingang) entsprechend der 
Schallquelle einstellen.

6.  Den Audioquellenpegel so einstellen, dass für den durchschnittli-
chen Eingangssignalpegel die beiden oberen gelben LEDs flackern 
und die unteren LEDs ständig aufleuchten. Wenn die rote clip-LED 
aufleuchtet und in der LCD-Anzeige eine Warnmeldung erscheint, 
werden die Eingänge übersteuert. Den Audioeingangspegel über 
das Menü Audio auf +4 dBu verringern. Wenn der Signalpegel zu 
niedrig ist, die Eingangsempfindlichkeit auf –10 dBV änder                    

Taschenempfänger
Kann geöffnet werden, indem auf die Verriegelungen an beiden Seiten 
gedrückt und gezogen wird. Batterien bzw. Batteriesatz einlegen 
und Antennen anbringen. Mit dem Lautstärkeregler einschalten. Die 
Batterieleuchte leuchtet auf.

Suchlauf und Synchronisierung
1. Am Taschenempfänger die Taste scan (Suchlauf) drücken. Auf der 

Anzeige blinkt SYNC NOW... (Jetzt synchronisieren).
2. Die Infrarot-Fenster am Taschenempfänger und an der Rackeinheit 

aneinander ausrichten. Das Infrarot-Fenster am Sender leuchtet 
auf. Am Sender die Taste sync (Synchronisieren) drücken. Die 
Level (Pegel)-LEDs der Rackeinheit blinken und auf der Anzeige 
erscheint SYNC SUCCESS (Erfolgreich synchronisiert).

3.  Die Level (Pegel)-LEDs der Rackeinheit blinken und es wird 
SYNC SUCCESS (Erfolgreich synchronisiert) angezeigt. Den 
Taschenempfänger schließen.

4. Den RF (HF)-Schalter einschalten. Die blaue HF-LED leuchtet am 
Taschenempfänger auf, um anzuzeigen, dass der Sender erfasst 
wird. Der Taschenempfänger zeigt außerdem die Hochfrequenz-
Signalstärke (RF) an.

5. Wichtig: Die Lautstärke des Taschenempfängers herunterregeln, 
bevor die Ohrhörer eingesteckt werden.

6. Die Ohrhörer einführen und die Lautstärke langsam hochdrehen.
Wichtig: Die Schutzfolie von der Vorderseite des Senders abzie-
hen, da sonst die Infrarot-Synchronisierung möglicherweise nicht 
funktioniert.
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Bedienelemente auf der Frontseite

① Sync-Fenster
Das Infrarot-Fenster des Taschenempfängers am Synchronisierungsfenster des Senders ausrichten.
② RF (HF)-Schalter
Zum Stummschalten des HF-Ausgangs. Dies kann beim Einrichten mehrerer Systeme bzw. zur Änderung der Einstellungen nützlich sein, ohne dass un-
gewünschte HF- oder Audiosignale gesendet werden.
③ Audio-Anzeigen
Den Audiopegel mit dem Drehknopf „control“ so einstellen, dass für den durchschnittlichen Eingangssignalpegel die beiden oberen gelben LEDs flackern 
und die unteren LEDs ständig aufleuchten. Die Taste enter (Eingabe) drücken, um den Wert zu speichern, oder exit (Beenden), um den Vorgang abzu-
brechen. Die rote clip-LED zeigt an, dass die Eingänge übersteuert werden. Den Pegel an der Audioquelle verringern oder die Eingangsempfindlichkeit der 
Rackeinheit über das Menü Audio > Input (Audio - Eingang) ändern.
④ Statusanzeige und Bedienelemente
Mithilfe der „navigate“ (Navigation)-Tasten das Konfigurationsmenü aufrufen. Den Drehknopf „control“ drücken, um mit dem Cursor zum nächsten Menü-
punkt zu springen. Den Drehknopf drehen, um einen Parameterwert zu ändern; die Taste enter (Eingabe) blinkt dann. Die Taste drücken, um den Wert zu 
speichern. Die Taste exit (Beenden) drücken, um den Änderungsvorgang abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
⑤ Kopfhörer-Monitoring
Mit dem Monitorregler lässt sich der Signalausgang zur 3,5-mm-Kopfhörerbuchse einstellen. Den Knopf drücken, um zwischen Sendern umzuschalten. Die 
Monitor-clip-LED zeigt an, dass der Audio-Limiter für den Kopfhörerpegel aktiv ist.
⑥ Power (AN/AUS)-Schalter
Schaltet das Gerät an und aus.

Rückseite

⑦ Primärer AN/AUS-Schalter
Mit diesem Schalter wird die Stromversorgung des Geräts unterbrochen. Er wird von der Sperre des An/Aus-Schalters im Menü Util (Dienstprogramm) nicht 
beeinflusst. Nur der An/Aus-Schalter an der Frontseite kann gesperrt werden.
⑧ Netzstecker
IEC-Eingangsbuchse für Netzspannung, 100 - 240 V Wechselspannung.
⑨ Buchse zum Durchschleifen der Netzspannung
Zur Spannungsversorgung anderer Geräte mittels IEC-Verlängerungskabel. Ungeschaltet.
⑩ Antennenanschluss (BNC)
Die mitgelieferten Antennen anschließen. Bei Rackmontage einen Frontseiten- bzw. Fernmontagesatz von Shure verwenden.
⑪ Schleifenausgang
Sendet das in den Sender eingeleitete Audiosignal an ein anderes Gerät. 
⑫ Audio-Eingänge
Kann an symmetrische oder unsymmetrische Ausgänge angeschlossen werden. Eine beliebige Steckerbuchse für Monoeingang verwenden. Es können 
sowohl XLR- als auch 6,35-mm-Klinkenstecker verwendet werden.
⑬ Ethernet-Buchse
Buchse mit zwei RJ-45-Ethernet-Anschlüssen zum Anschluss an ein Netzwerk oder einen Computer.
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Menüstruktur und Navigation des Senders
Startbildschirm
Der Startbildschirm bietet Zugriff auf Untermenüs und zeigt eine Übersicht der Sendereinstellungen an. 

①	Name	des	Audiokanals
②	Frequenzeinstellung
③	Gruppe	und	Kanal
④	Netzwerksymbol
⑤	Sperre-Symbol
⑥	HF-Sendepegel

⑦	Audiopegel
⑧	Mix	-	Mono	oder	Stereo
⑨	Aux/Line-Eingang
⑩	Untermenüs
⑪	Fernsehkanal

Funkfrequenz (HF)-Einstellungen
Das Menü Radio (Funk) aufrufen, um Frequenz und Pegel einzustellen, bei 
denen das Gerät betrieben wird.
G  Gruppennummer. Jede Gruppe enthält Kanäle, die derart ausgewählt 
sind, dass sie in einer einzelnen Installation gut zusammen funktionieren. 
Ch  Kanalnummer. Stellt den Sender auf einen Kanal in der ausgewählten 
Gruppe ein.
888.888 MHz  Zeigt die Frequenz an, auf die der Sender eingestellt ist. 
Auswahl der Frequenz; in Schritten von 1 MHz oder kHz einstellbar.
PWR  Leistungspegel, bei dem der Sender arbeitet. Auswahl zwischen 10, 
50 oder 100 mW (Leistungspegel je nach Region unterschiedlich).
Custom (Benutzerspezifisch)  Zum Erstellen von benutzerspezifischen 
Frequenzgruppen. Siehe Benutzerspezifische Gruppen.

Audioeinstellungen
Auf die folgenden Einstellungen wird über das Menü Audio zugegriffen.

Eingangspegel (Input)  Hiermit wird der Audiopegel der Eingänge auf 
der Rückseite des Rack-Senders geändert.
Line  +4 dBu (Line-Pegel)
Aux  –10 dBV (Aux-Pegel)

Audio-Modus (Mode)
Stereo/MX  Überträgt jeden Eingang als separaten Kanal.
Mono  Kombiniert beide Eingänge in einem einzelnen Kanal.
PTP  Einrichtung des Geräts für drahtlose Point-to-Point-Übertragung.

Ausgangspegel (Level)  Stellt den Ausgangspegel ein.
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Dienstprogramm-Einstellungen

Channel Name (Kanalname)
Util > Channel Name (Dienstprogramm - Kanalname)           
Den Drehknopf „control“ drehen, um den Kanalnamen zu ändern. Für jeden 
Kanal am Gerät kann ein anderer Name eingestellt werden (dieser Name 
wird bei der Synchronisierung in den Taschenempfänger hochgeladen).

Anzeigeeinstellungen  Util > Display (Dienstprogramm - Anzeige)
Über das Menü „Display“ wird das Erscheinungsbild der LCD-Anzeige 
geändert.
Brightness (Helligkeit)  Stellt die Helligkeit der Anzeige auf hoch, niedrig 
oder mittel ein.
Disp. Invert (Anzeige invertieren)  Ändert die Anzeige von hell auf dunkel 
oder von dunkel auf hell.
Contrast (Kontrast)  Den Kontrast mithilfe des Drehknopfs „control“ einstel-
len.

Sperrfunktionen  Mit diesen Optionen werden der AN/AUS-Schalter 
(power) und die Bedienelemente auf der Frontseite gesperrt bzw. entsperrt.

Power (An/Aus-Schalter)  Util > Lock > Power Switch 
(Dienstprogramm - Sperren - AN/AUS-Schalter)
                
Locked (Gesperrt)  Sperrt den An/Aus-Schalter.
Off (Aus)  Entsperrt den An/Aus-Schalter.

Frontseite  Util > Lock > Front Panel (Dienstprogramm - Sperren - 
Frontseite)            
Locked (Gesperrt)  Sperrt die Bedienelemente auf der Frontseite für den 
ausgewählten Sender.
Off (Aus)  Die Frontseite ist entsperrt.

Entsperren der Frontseite  Zum Entsperren der Frontseite Util > 
Unlock (Dienstprogramm - Entsperren) auswählen.                

Network (Netzwerk)-Einrichtung  Dieses Menü dient zum Auffinden, 
Anzeigen und Ändern der Art und Weise, wie dieses Gerät mit dem 
Netzwerk verbunden ist. Es ist ein Satz Netzwerkeinstellungen für beide 
Sender vorhanden. 

Gerätekennzeichnung (Device)  Hiermit kann ein Anzeigename 
zugewiesen werden. Er gilt für beide Kanäle des Geräts. Um jedem Kanal 
einen separaten Namen zuzuweisen, die Einstellung Channel Name 
(Kanalname) verwenden.

Setup (Einrichtung) (Mode) (Modus)
Automatic (Automatisch)  Voreinstellung zur Verwendung mit DHCP-
Netzwerken. 

Manual (Manuell)  Manuelle IP-Adressierung. Ermöglicht die Eingabe einer 
IP-Adresse (IP) und einer Subnetzmaske (SUB).
MAC  Zeigt die MAC-Adresse für dieses Gerät an (nur Anzeige), und es gibt 
nur eine MAC-Adresse für beide Sender.
Reset (Rücksetzen)  Nur manueller Modus. Setzt alle Netzwerkeinstellun-
gen auf die Werksvoreinstellungen zurück.

Alle Geräte im Netzwerk suchen (Find All)
Führt alle Geräte im Netzwerk auf.
•	 Einen Bildlauf zu einem der aufgeführten Geräte durchführen und auf 

Show Info (Informationen anzeigen) drücken, um Informationen über 
dieses Gerät anzuzeigen.

•	 Auf Flash (blinken) drücken, damit die LEDs aller Geräte im Netzwerk 
blinken.

•	 Auf Back (Zurück) drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm 
zurückzukehren.

Zusätzliche Einstellungen (More)
Product ID (Produkt-Kennnummer)
Zeigt die Seriennummer des Produkts an.
Reset All (Alle zurücksetzen)
Setzt die Werte aller Geräte im Netzwerk auf die Werksvoreinstellungen 
zurück. 
FW Update (Firmware-Aktualisierung)
Zeigt die derzeit im Sender gespeicherte Version der Empfänger-Firmware 
an. Auf Download (Herunterladen) drücken, um die Aktualisierung über den 
Infrarot-Anschluss zu einem Empfänger zu übertragen. 
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Taschenempfänger

① AN/AUS-Schalter und Lautstärkeregler
Schaltet den Taschenempfänger an und aus und regelt die Lautstärke der 
Ohrhörer.
② 3,5-mm-Ohrhörerbuchse
Die Ohrhörer hier einstecken.
③ Scan (Suchlauf)-Taste
Die Taste scan (Suchlauf) drücken, um eine verfügbare Frequenz zu finden. 
Zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die Gruppe mit den meisten ver-
fügbaren Kanälen zu finden.
④ Infrarot-Fenster
Dient zur Übertragung von Einstellungen zwischen Taschenempfänger und 
Rackeinheit.
⑤ Batteriefach
Erfordert 2 LR6-Mignonzellen (AA) oder wiederaufladbare Batterie von 
Shure. Kann geöffnet werden, indem auf die Verriegelungen an beiden 
Seiten gedrückt und gezogen wird.
⑥ Menütasten
Zusammen	mit	den	▼▲	Tasten	verwenden,	um	auf	die	Konfigurationsmenüs	
zuzugreifen.
⑦ ▼▲ Tasten
Dienen zur Einstellung der Audiomischung (nur im MixMode) oder in 
Verbindung mit den Menütasten zur Änderung der Einstellungen.
⑧ LCD-Anzeige
Zeigt die aktuellen Einstellungen und Menüs an.
⑨ Dreifarbige Batterie-LED
Leuchtet grün, orange oder rot auf, um den Batteriezustand anzuzeigen. 
Wenn rot aufleuchtet, muss die Batterie sofort ausgewechselt werden.
⑩ Blaue HF-LED
Zeigt an, dass der Taschenempfänger ein Signal vom Sender empfängt.
⑪ SMA-Anschluss
Für abnehmbare Antennen.
⑫ Abnehmbarer Adapter für LR6-Mignonzellen (AA)
P10R wird mit einem Adapter geliefert, der entfernt werden kann, um einen 
wiederaufladbaren Batteriesatz von Shure einzulegen. 
Hinweis: Zum Entfernen des Adapters die Klappe öffnen und den Adapter 
herausschieben. Zum erneuten Anbringen den Adapter über den Clip set-
zen und eindrücken. Ein einwandfreier Sitz wird durch ein Klickgeräusch 
angezeigt.

Empfänger-Synchronisierungsmenü (Sync)

Übertragung der Einstellungen an den Taschenempfänger 
während der Synchronisierung (RxSetup)
Mit dieser Funktion werden Einstellungen gespeichert, die während einer 
Synchronisierung an den Taschenempfänger übertragen werden.
Die Voreinstellung jedes Parameters ist NoChange (keine Änderung). Bei 
einer Synchronisierung wird diese Einstellung nicht geändert.
Lock (Sperren)
ON (Ein): Sperrt die Benutzeroberfläche des Taschenempfängers.
Off (Aus): Entsperrt die Benutzeroberfläche des Taschenempfängers.
V Lim (Lautestärkebegrenzung)
ON (Ein): Schaltet die Lautestärkebegrenzung ein.
Off (Aus): Schaltet die Lautestärkebegrenzung aus.
Lim Val (Begrenzungswert)
Stellt den Wert der Lautestärkebegrenzung ein.
HiBoost (Hochfrequenz-Verstärkung)
Stellt den Wert der Hochfrequenz-Verstärkung ein.
Mode (Modus)
Stellt Stereo (ST) oder MixMode (MX) ein.
Bal Mx (Balance-Mix)
Stellt die Balance für MixMode ein.
Bal St (Balance Stereo)
Stellt die Balance für den Stereo-Modus ein.

Herunterladen und Anzeige von Spektrum-Suchlaufdaten 
(Spectrum)
Die Infrarot-Anschlüsse von Empfänger und Sender aneinander ausrichten 
und auf SyncScan (Suchlauf synchronisieren) drücken, um die Spektrum-
Suchlaufdaten vom Empfänger herunterzuladen. 
Nach dem Herunterladen der Daten stehen die folgenden Optionen zur 
Verfügung:
Deploy (zuweisen)
Ruft ein Untermenü auf, von dem aus allen Sendern im Netzwerk freie 
Frequenzen zugewiesen werden können.
Cursor
Ermöglicht es, den Cursor mit dem Drehknopf „control“ zu bewegen.
Zoom
Ermöglicht es, mit dem Drehknopf „control“ an der Cursorposition in die 
Grafik zu zoomen.
Tipp: Den Drehknopf „control“ drücken, um zwischen Cursor- und Zoom-
Modus umzuschalten. 

Sync (Synchronisieren)
Drücken, um den Empfänger und den Sender mithilfe des Infrarot-
Anschlusses zu synchronisieren. 
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HF-Einstellungen
Auf die folgenden HF-Einstellungen wird über das Menü RADIO (Funk) 
zugegriffen. 
G:  Gruppennummer. Jede Gruppe enthält Kanäle, die derart ausgewählt 
sind, dass sie in einer einzelnen Installation gut zusammen funktionieren. 
CH:  Kanalnummer. Stellt den Empfänger auf einen Kanal in der aus-
gewählten Gruppe ein.
888.888 MHz  Zeigt die Frequenz an, auf die der Sender eingestellt ist. Mar-
kieren	und	die	▼▲	Tasten	verwenden,	um	den	Sender	auf	eine	bestimmte	
Frequenz einzustellen. 
SQUELCH (Rauschsperre)  Stellt die Rauschsperreneinstellung ein. 
FULL SCAN (Komplettsuchlauf)  Führt einen Spektrum-Suchlauf durch 
und zeigt freie Frequenzen in einer grafischen Benutzeroberfläche an. 
RF PAD (HF-Dämpfung)  Dämpft Antennensignale in Schritten von 3 dB. 

Audioeinstellungen
Auf die folgenden Audioeinstellungen wird über das Menü Audio zugeg-
riffen. 
 
Ausgangsmodus (MODE)
STEREO  Stereo
MIXMODE  MixMode

Hochfrequenz-EQ-Verstärkung (HIBOOST)
OFF (Aus)
Keine Verstärkung (linear).
4 dB  4 dB Verstärkung bei 10 kHz.
2 dB  2 dB Verstärkung bei 10 kHz.

Lautstärkebegrenzer (V LIMIT)
V LIMIT  Schaltet den Begrenzer ein (ON) oder aus (OFF) .
VALUE (Wert)  3 bis 9: analog zu den Stellungen des Lautstärkeknopfs (5 
entspricht bspw. dem 5. Punkt am Lautstärkeknopf).

Ausgangsverstärkung (GAIN)
HIGH (Hoch)  Erhöht die Verstärkung um 10 dB
STANDARD (STD)  0 dB Verstärkung.

Dienstprogramme und Anzeigeeinstellungen
Auf die folgenden Einstellungen wird über das Menü UTILITIES 
(Dienstprogramme) zugegriffen.
CUEMODE  Dient zum Aufrufen des CUEMODE. Zum Beenden auf enter 
(Eingabe) drücken und EXIT CUEMODE (Cuemode beenden) auswählen.
                
DISPLAY  Ändert die Einstellungen der Anzeige am Taschenempfänger.
CONTRAST (KONTRAST)  Stellt die Helligkeit der Anzeige auf hoch, nied-
rig oder mittel ein.
LOCK PANEL (Frontseite sperren)  Sperrt alle Bedienelemente mit Aus-
nahme des An/Aus-Schalters und des Lautstärkereglers. Zum Entsperren 
auf exit (Beenden) drücken, OFF (Aus) auswählen und auf enter (Eingabe) 
drücken.
BATTERY (Batterie)  Zeigt Folgendes an: Hrs: Min Left (restliche Stunden/
Minuten), temperature (Temperatur), Status, Cycle Count (Zyklenanzahl) 
und Health (Zustand).
RESTORE (Zurücksetzen)  Setzt den Empfänger auf die Werksvoreinstel-
lungen zurück.

Batterielebensdauer

Batterieanzeige Dreifarbige 
Batterie-
LED

Ungefähr verbleibende Betriebsstunden
Alkali Lithium-Ion

Lautstärkepegel
4 6 8

Grün 5–7 2½–3 1½ 7–8

Grün 3½–4 2½–2 1¼ 6–7

Grün 3–3½ 1½–2 1 4–6

Grün 2–2½ 1½–1 ¾ 2–4

Orange ½–1 1– ¾ ½ 1–2

Rot <½ <¾ <⅓ 0–1

Hinweis: Batterielebensdauer bei Verwendung von AA-Alkalibatterien der 
Marke Energizer und unter folgenden Bedingungen:
•	 Empfänger-Audioeinstellung: HIBOOST (Hochfrequenz-Verstärkung) = 

OFF (Aus) und V LIMIT (Lautstärkebegrenzer) = OFF (Aus)
•	 Sender-Audioeinstellung: INPUT (Eingang) auf Line+4 dBu eingestellt 

und Level	(Pegel)	auf	−9	dB	eingestellt
•	 Audioeingang zum Sender: rosa Rauschen bei +8,7 dBV
•	 Audio-Ausgang am Empfänger: 115 dB Schalldruckpegel im Ohr mit 

Ohrhörer SE425
Hinweis: Durch Verwendung von Ohrhörern mit niedrigerer Impedanz, 
anderen Batterietypen und durch höhere Verstärkungseinstellungen im 
PSM-System kann sich die Batterielebensdauer von der hier angegebenen 
unterscheiden.
Bei rosa Rauschen handelt es sich um ein Signal bei einem 
Frequenzspektrum, bei dem die spektrale Leistungsdichte umgekehrt pro-
portional zur Frequenz ist. Bei rosa Rauschen beinhaltet jede Oktave die 
gleiche Rauschleistung.
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Einrichtung mehrerer Systeme

Bei der Einrichtung mehrerer Systeme einen einzelnen Taschenempfänger 
verwenden, um einen Suchlauf nach verfügbaren Frequenzen durchzufüh-
ren, und diese Frequenzen in alle Rackeinheiten herunterladen.
Der Taschenempfänger muss sich im gleichen Frequenzband befinden wie 
alle Sender.
1.  Alle Rackeinheiten einschalten. HF ausschalten. (Dadurch wird ver-

hindert, dass der Frequenzsuchlauf durch Hochfrequenzsignale gestört 
wird. 
Hinweis:Alle anderen Drahtlos- oder Digitalgeräte einschalten, wie dies 
auch bei der Veranstaltung oder Präsentation der Fall wäre (damit beim 
Suchlauf etwaige dadurch verursachte Interferenzen erfasst und vermie-
den werden können). 

2.  Mit dem Taschenempfänger einen Gruppensuchlauf durchführen, 
indem die Taste scan (Suchlauf) zwei Sekunden lang gedrückt gehalten 
wird. Der Taschenempfänger zeigt die Gruppe und die Anzahl der verfüg-
baren Kanäle an und auf der Anzeige blinkt SYNC NOW... (Jetzt synchro-
nisieren).... Wichtig: Die Anzahl der verfügbaren Kanäle beachten. Wenn 
mehr Rackeinheiten als verfügbare Kanäle vorhanden sind, mögliche 
Störungsquellen beseitigen und einen neuen Versuch durchführen oder 
Shure Applications zu Rate ziehen.        

3. Den Taschenempfänger mit der ersten Rackeinheit synchronisieren, in-
dem die Infrarot-Fenster aneinander ausgerichtet werden und die Taste 
sync (Synchronisieren) gedrückt wird.

4. Erneut die Taste scan (Suchlauf) am Taschenempfänger drücken, um die 
nächste verfügbare Frequenz zu suchen.

5. Den Taschenempfänger mit der nächsten Rackeinheit synchronisieren.
6. Für alle Rackeinheiten wiederholen.
7.  Den Taschenempfänger jedes Sängers/Bandmitglieds mit der entspre-

chenden Rackeinheit synchronisieren, indem die Infrarot-Fenster anein-
ander ausgerichtet werden und die Taste sync (Synchronisieren) ge-
drückt wird. NICHT scan (Suchlauf) an den Taschenempfängern drücken.

8. HF an allen Rackeinheiten einschalten. Die Systeme sind jetzt 
betriebsbereit.

CueMode

Mit dem CueMode können Sie den Namen und die Frequenzeinstellungen 
mehrerer Rackeinheiten hochladen und als Liste in einem einzelnen 
Taschenempfänger speichern. Sie können dann jederzeit diese Liste 
durchlaufen, um die Audiomischung jedes Senders zu hören, genauso 
wie jeder Sänger bzw. jedes Bandmitglied dies während einer Vorstellung 
macht. 
CueMode-Listen bleiben auch dann gespeichert, wenn der CueMode been-
det wird, der Taschenempfänger ausgeschaltet wird oder die Batterien ent-
nommen werden.
Hinweis: Für jeden Sender die Kanalfrequenz einstellen und die 
Anzeigenamen zuordnen, bevor Sie Ihre CueMode-Liste erstellen. 

Hinzufügen von Sendern zur CueMode-Liste
Hinweis: Der Sender muss sich im gleichen Frequenzband wie der 
Taschenempfänger befinden.
1. Die Batteriefachabdeckung öffnen und die Taste enter (Eingabe) 

drücken.
2. Im Hauptmenü einen Bildlauf zu UTILITIES (Dienstprogramme) durch-

führen und auf enter (Eingabe) drücken, CueMode auswählen und noch-
mals auf enter (Eingabe) drücken. 

3. Die Infrarot-Fenster aneinander ausrichten und auf sync 
(Synchronisieren) an der Rackeinheit drücken. 
Das LCD zeigt SYNC SUCESS (Erfolgreich synchronisiert) an, nachdem 
die Frequenz- und Namensdaten zur CueMode-Liste hochgeladen wur-
den. Es zeigt außerdem die CueMode-Nummer für diesen Sender und die 
Gesamtzahl der Sender an.

4. Die obigen Schritte für jeden Sender wiederholen.
Hinweis: Bei der Synchronisierung im CueMode werden keine 
Einstellungen im Taschenempfänger geändert.

Abhören von Mischungen
1. Vom Menü UTILITIES (Dienstprogramme) aus den CueMode aufrufen.
2. Mittels	der	▼▲	Tasten	die	CueMode-Liste	durchlaufen	und	die	

Mischungen anhören.

Beenden des CueMode
Auf enter (Eingabe) drücken und EXIT CUEMODE (CueMode beenden) 
auswählen, um den CueMode zu beenden.

Verwaltung von CueMode-Mischungen

Im CueMode können Sie durch Drücken auf enter (Eingabe) auf folgende 
Menüs zugreifen:

REPLACE MIX (Mischung ersetzen) - Auswählen und sync 
(Synchronisieren) an einer Rackeinheit drücken, um neue Daten für die 
aktuelle Mischung hochzuladen (wenn bspw. die Frequenz des Senders 
geändert wurde).
      
DELETE MIX (Mischung löschen) - Dient zum Löschen der ausgewählten 
Mischung.
      
DELETE ALL (Alle löschen) - Dient zum Löschen aller Mischungen.
      
EXIT CUEMODE (CueMode beenden) - Beendet den CueMode und stellt 
den Taschenempfänger auf die vorherige Frequenzeinstellung ein.
      

Frequenzsuchlauf

Mit einem Frequenzsuchlauf wird die HF-Umgebung auf Interferenzen 
analysiert und die verfügbaren Frequenzen werden bestimmt. Es gibt drei 
Suchlauf-Arten:
•	 Kanalsuchlauf Die Taste scan (Suchlauf) am Taschenempfänger 

drücken. Somit wird der erste verfügbare Kanal gefunden.
•	 Gruppensuchlauf Die Taste scan (Suchlauf) zwei Sekunden lang 

gedrückt halten. Hierdurch wird die Gruppe mit den meisten verfügbaren 
Kanälen gefunden. (Jede Gruppe enthält eine Reihe von kompatiblen 
Frequenzen, wenn mehrere Systeme in der gleichen Umgebung 
betrieben werden.)

•	 Komplettsuchlauf  Im Menü des Taschenempfängers RADIO > 
FULL SCAN (Audio - Komplettsuchlauf) auswählen. Auf RUN SCAN 
(Suchlauf ausführen) drücken, um einen Komplettsuchlauf einzuleiten. 
Auf SPECTRUM (Spektrum) drücken, um die Ergebnisse des 
Komplettsuchlaufs als grafische Darstellung anzuzeigen.

•	 Hinweis: Bei der Durchführung eines Frequenzsuchlaufs: HF an den 
Sendern für die einzustellenden Systeme ausschalten. (Dadurch wird 
verhindert, dass der Frequenzsuchlauf durch Hochfrequenzsignale 
gestört wird.) 

•	  Potenzielle Störungsquellen wie z. B. andere Drahtlossysteme oder 
-geräte, Computer, CD-Spieler, große LED-Leisten, Effektprozessoren 
und Digitalgeräte in Racks einschalten, so dass sie funktionieren, wie 
es während der Präsentation oder Vorstellung der Fall wäre (damit beim 
Suchlauf etwaige durch sie erzeugte Interferenzen erfasst und vermieden 
werden können).

Synchronisieren

Frequenzeinstellungen können in beide Richtungen übertragen werden: 
vom Taschenempfänger zur Rackeinheit bzw. von der Rackeinheit zum 
Taschenempfänger. 
Hinweis:Über das Menü Sync > RxSetup (Synchronisieren - 
Empfängereinrichtung) am Rack-Sender können bei Bedarf während einer 
Synchronisierung auch andere Einstellungen an den Taschenempfänger 
übertragen werden, z. B. Sperr- oder Modus-Einstellungen.
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Herunterladen von Einstellungen vom 
Taschenempfänger
1. Am Taschenempfänger die Taste scan (Suchlauf) drücken. 
2. Die Infrarot-Fenster aneinander ausrichten und die Taste sync 

(Synchronisieren) im LCD-Menü des Rack-Senders drücken, 
während SYNC NOW... (Jetzt synchronisieren) auf der Anzeige des 
Taschenempfängers blinkt.
Die level (Pegel)-LEDs an der Rackeinheit blinken.

Senden von Einstellungen zum Taschenempfänger
1. Die Infrarot-Fenster aneinander ausrichten. 
2. Im LCD-Menü des Rack-Senders die Taste Sync (Synchronisieren) 

drücken.
Die blaue LED am Taschenempfänger blinkt.

3. Auf Sync (Synchronisieren) drücken, um die Einstellungen zu übertragen.
Bei ordnungsgemäßer Ausrichtung leuchtet das Infrarot-Fenster des 
Senders auf.

Erstellung benutzerspezifischer 
Gruppen

Diese Funktion ermöglicht es, Ihre eigenen Frequenzgruppen zu erstellen.
Menü: Radio > Custom (Funk - benutzerspezifisch)        
1. Den Drehknopf „control“ drehen, um eine benutzerspezifische Gruppe aus 

dem Menü Group (Gruppe) auszuwählen, z. B. U1, U2 usw.
2. Den Drehknopf „control“ drücken, um zum Parameter Channel (Kanal) 

zu gelangen, und dann drehen, um einen Kanal (01, 02, 03 usw.) 
auszuwählen.

3. Den Drehknopf „control“ drücken, um zum Parameter Freq (Frequenz) zu 
gelangen und eine Frequenz für diesen Kanal auszuwählen.

4. Die Menütaste Next (Nächste) drücken, um eine Frequenz für den näch-
sten Kanal in dieser Gruppe auszuwählen.

5. Load (Laden) auswählen, um alle anderen Geräte des gleichen Modells 
und im gleichen Band im Netzwerk zu suchen. Anschließend auf enter 
(Eingabe) drücken, um die benutzerspezifische Gruppenliste all diesen 
Geräten zuzuweisen. 
Dadurch werden alle vorhandenen benutzerspezifischer Gruppen 
überschrieben.

6. Mit Clear (Löschen) werden alle benutzerspezifischen Gruppen bei allen 
Geräten im Netzwerk gelöscht.

MixMode

Einige Sänger/Bandmitglieder müssen die eigene Stimme bzw. das ei-
gene Instrument besser hören, während andere mehr von der Band 
hören möchten. Im MixMode erstellen die Sänger/Bandmitglieder mithilfe 
des	Überblendreglers	(▼▲	Tasten)	am	Taschenempfänger	ihre	eigene	
Mischung.

Zur Verwendung von MixMode eine Solomischung des Sängers/
Bandmitglieds zum Eingang CH. 1 IN (Kanal 1) am Sender senden und eine 
Mischung der gesamten Band zum Eingang CH. 2 IN (Kanal 2) senden.
    
Den Taschenempfänger des Ausführenden auf MixMode einstellen. Der 
Taschenempfänger kombiniert die beiden Signale und sendet sie zu beiden 
Ohrhörern, wobei der Überblendregler am Taschenempfänger für jeden 
Ohrhörer den relativen Pegel einstellt.

LOOP-Anwendungen

Die Ausgänge LOOP OUT (Schleifenausgang) L (links) und R (rechts) 
ermöglichen es, eine Kopie des in den Sender eingeleiteten Tonsignals an 
andere Geräte weiterzuleiten. Nachfolgend werden einige der zahlreichen 
Anwendungsbeispiele für diese Ausgänge aufgeführt.
Hinweis: Die Eingangspegelsteuerung und die Eingangsvordämpfung 
wirken sich nicht auf die LOOP OUT (Schleifenausgang)-Signale aus.
    MixMode für mehrere Systeme
Jedes System für den MixMode konfigurieren. Vom Mischpult aus eine 
Mischung der gesamten Band mit Eingang 2 des ersten Senders verbinden. 
Den Ausgang LOOP OUT R (Schleifenausgang rechts) mit dem Eingang 
CH. 2 IN (Kanal 2) des nächsten Senders verbinden. Alle weiteren Sender 
kettenförmig verbinden.
Anschließend Solomischungen für jeden Sänger bzw. jedes Bandmitglied 
erstellen. Jede Mischung zu Eingang 1 des Senders dieses Sängers/
Bandmitglieds senden. 
Bodenmonitore
Das Audiosignal von den LOOP (Schleifen)-Ausgängen zu den 
Bühnenlautsprechern senden. Der Taschenempfänger und die 
Bühnenmonitore empfangen die gleichen Audiosignale.

Aufzeichnungsgeräte
Wenn eine Vorstellung aufgezeichnet werden soll, können die LOOP 
(Schleifen)-Ausgänge an die Eingänge eines Aufzeichnungsgeräts ang-
eschlossen werden.

Squelch (Rauschsperre)

Die Rauschsperre schaltet den Audioausgang vom Taschenempfänger 
stumm, wenn das HF-Signal zu sehr rauscht. Während die Rauschsperre 
aktiviert ist, erlischt die blaue LED am Taschenempfänger. 
Bei den meisten Einrichtungen erfordert die Rauschsperre keine 
Einstellungen und sie verhindert, dass der/die Ausführende Rauschen 
oder Rauschfahnen hört, falls das HF-Signal beeinträchtigt wird. Allerdings 
muss die Rauschsperre in stark ausgelasteten HF-Umgebungen oder 
bei geringem Abstand zu Funkstörungsquellen (z. B. großen LED-
Videobildschirmen) evtl. abgesenkt werden, um übermäßiges Auftreten von 
Tonaussetzern zu verhindern. Bei geringeren Rauschsperreneinstellungen 
hört der/die Ausführende evtl. mehr Geräusche oder Rauschen, doch weni-
ger Tonaussetzer werden wahrgenommen. 
Wichtig:  Vor dem Absenken der Rauschsperre zunächst versuchen, 
das Problem zu beheben, indem der beste Frequenzsatz für die jeweilige 
Installation gefunden wird und potenzielle Funkstörungsquellen beseitigt 
werden.
Vorsicht: Durch Abschalten oder Absenken der Rauschsperreneinstellung 
kann der Rauschpegel erhöht werden, was für den/die Ausführende/n unan-
genehm sein kann:
•	 Nicht versuchen, die Rauschsperreneinstellung abzusenken, falls dies 

nicht absolut notwendig ist. 
•	 Den Ohrhörerlautstärkepegel auf die niedrigste Einstellung drehen, bevor 

die Rauschsperre eingestellt wird.
•	 Die Rauschsperreneinstellung nicht während einer Vorstellung ändern.
•	 Die Senderpegeleinstellung erhöhen, damit Geräusche oder Rauschen 

auf einen weniger wahrnehmbaren Pegel verringert werden.
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Erweitertes Netzwerk Computer

Schalter

Schalter

Direktanschluss an Computer
Computer

Zugriff auf das Netzwerk mit einem 
Computer

Alle vernetzten Geräte können durch die Shure-Wireless Workbench-
Software gesteuert und überwacht werden. Bei Verwendung der automa-
tischen Netzwerk-Voreinstellung darauf achten, dass der Computer für 
DHCP konfiguriert ist. 
Hinweis:Manche Sicherheitssoftware- oder Firewalleinstellungen auf dem 
Computer können die Verbindung mit dem Sender verhindern. Wenn Sie 
Firewallsoftware verwenden, Verbindungen an Port 2201 zulassen.

Statische IP-Adressierung

Statische IP-Adressierung wird ebenfalls unterstützt. Eine IP-Adresse 
kann über das Netzwerk-Menü (Util > Network > Mode > Manual) 
(Dienstprogramm - Netzwerk - Modus - Manuell) zugewiesen werden. 
Hinweis:Doppelsender verwenden eine einzelne IP-Adresse, die über die 
Bedienelemente eines der beiden LCDs eingestellt werden kann.

Computer

Rauschsperreneinstellungen
HIGH (NORMAL) 
(Hoch [normal])

Werksvoreinstellung.

MID (Mitte) Verringert den für die Rauschsperre des 
Empfängers erforderlichen Signalrauschabstand 
mäßig.

LOW (Niedrig) Verringert die Rauschsperrenschwelle 
erheblich.

PILOT ONLY (nur 
Pilotton)

Schaltet die Rauschsperre ab, wobei nur noch 
die Pilotton-Rauschsperre eingeschaltet ist. 

NO SQUELCH (keine 
Rauschsperre)

Schaltet Rauschsperre und Pilotton-
Rauschsperre ab. (Wird von Mithöringenieuren 
oder HF-Koordinatoren manchmal als 
Debugging-Tool verwendet, um die HF-
Umgebung „abzuhören“.)

Symbol erscheint im Anzeigefeld

Drahtlose Point-to-Point-Übertragung

Der PTP-Modus ermöglicht Übertragungen von einem P10T zu einem UHF-
R-Empfänger. Das ermöglicht eine Anordnung von Sender und Empfänger, 
bei der beide Geräte im Rack untergebracht sind und mit Netzstrom ver-
sorgt werden.

Ethernet-Anschluss

Jeder Sender verfügt über einen RJ-45-Anschluss an der Rückseite zur 
Verbindung mit anderen Sendern über ein Ethernet-Netzwerk. Durch 
Vernetzung von Sendern ist es möglich, Frequenzen für alle Sender durch 
einen einzelnen Gruppensuchlauf-Befehl automatisch einzustellen.
Die automatische Netzwerk-Voreinstellung (Util > Network > Mode > 
Automatic) (Dienstprogramm - Netzwerk - Modus - Automatisch) wie folgt 
verwenden, um einem Netzwerk Sender hinzuzufügen: 
1. Die Sender an einen Ethernet-Router mit DHCP-Service anschließen. 
2. Ethernet-Schalter verwenden, um das Netzwerk für größere Installationen 

zu erweitern.
3. Die Sender in Serie anschließen. 

Anschließen der Sender

Router mit DHCP

Symbol erscheint im Anzeigefeld

Weitere Informationen hierzu sind unter www.shure.de/produkte/in_ear_
monitoring zu finden.
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Meldungsarten
Das Steuersystem sendet die folgenden Befehlsmeldungen:

SET (Einstellen) Wird vom Steuersystem an das Shure-Gerät gesandt, um den Wert eines Parameters zu ändern. Dient dazu, den Parameter auf 
einen bestimmten Wert einzustellen. Nach dem Versenden eines SET (Einstellen)-Befehls sendet das Shure-Gerät eine REPORT 
(Bericht)-Zeichenfolge mit der erfolgten aktuellen Einstellung zurück.

GET (Abrufen) Ruft den aktuellen Wert eines Parameters ab. Nach dem Versenden eines GET (Abrufen)-Befehls sendet das Shure-Gerät eine 
REPORT (Bericht)-Zeichenfolge mit der aktuellen Einstellung zurück.

REPORT (Bericht) Meldet den aktuellen Wert eines Parameters. Die REPORT (Bericht)-Zeichenfolge wird vom Shure-Gerät als Reaktion auf einen SET 
(Einstellen)- oder GET (Abrufen)-Befehl an das Steuersystem gesendet. Die REPORT-Zeichenfolge wird ebenfalls gesendet, wenn 
der Wert des Parameters am Shure-Gerät geändert wird.

Meldungsbeispiele
•	 Meldungsbeispiele für Kanalparameter<GET 1 FREQUENCY >/0d/0a
•	 <REPORT 1 FREQUENCY 578000 >/0d/0a
•	 Meldungsbeispiele für Box-Parameter<SET DEVICE_NAME Shure 

>/0d/0a
•	 <REPORT DEVICE_NAME Shure >/0d/0a

Syntax
Alle gesendeten und empfangenen Meldungen bestehen aus 
ASCII-Zeichen.
•	 Jede Meldung beginnt mit „<“, worauf ein Leerzeichen folgt.
•	  Jede Meldung endet mit einem Leerzeichen, worauf „>“ folgt.
•	 Jede Meldung wird mit einem Wagenrücklauf und Zeilenvorschub (CRLF) 

abgeschlossen. Das Steuersystem muss möglicherweise den Hex-
Wert eingeben, der 0x0D0A entspricht. Informationen zur Eingabe des 
Wagenrücklaufs sind der Bedienungsanleitung des Steuersystems zu 
entnehmen. 

•	 Handelt es sich bei der Meldung um einen Box-Parameter, darf sich in 
der Zeichenfolge keine Kanalnummer befinden.

Anschließen an ein AMX- oder Crestron-System

Die folgenden Meldungen können für die Kommunikation mit einem AMX- oder Crestron-Gerät über Ethernet-Verbindung verwendet werden.

Befehl-/Antwortmeldung-Tabelle

BEFEHL ANTWORTMELDUNG
Sendernamen anzeigen GET DEVICE_NAME REPORT DEVICE_NAME vvvvvvvv 
Kanalnamen einstellen SET x CHAN NAME vvvvvvvv REPORT x CHAN_NAME vvvvvvvv 
Kanalnamen abrufen GET x CHAN NAME REPORT CHAN_NAME vvvvvvvv 
Audiopegel einstellen SET x AUDIO_IN_LVL vvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv 
Audiopegel anzeigen GET x AUDIO_IN_LVL REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv 
Sendergruppe und -kanal einstellen SET x GROUP_CHAN gg,cc REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  REPORT 

x GROUP_CHAN gg,ccvvv 
Sendergruppe und -kanal anzeigen GET x GROUP_CHAN REPORT x GROUP_CHAN gg,cc 
Senderfrequenz einstellen SET x FREQUENCY vvvvvvvvvvv REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv REPORT 

x GROUP_CHAN --,--vvv 
Senderfrequenz anzeigen GET x FREQUENCY REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv 
HF-Sendepegel einstellen SET x RF_TX_LVL vvvvvv REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv 
HF-Sendepegel anzeigen GET x RF_TX_LVL REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv 
HF-Stummschaltung einstellen SET x RF_MUTE vvvv  1 = stummschalten, 0 = 

Stummschaltung aufheben
REPORT x RF_MUTE vvvv 1 = stummschalten, 0 
= Stummschaltung aufheben

HF-Stummschaltung anzeigen GET x RF_MUTE 1 = stummschalten, 0 = 
Stummschaltung aufheben

REPORT x RF_MUTE vvvv 1 = stummschalten, 0 
= Stummschaltung aufheben

Audio-Sendemodus einstellen SET x AUDIO_TX_MODE vvvv 1 = Mono, 2 = 
Point to Point, 3 = Stereo

REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv 1 = Mono, 2 
= Point to Point, 3 = Stereo

Audio-Sendemodus anzeigen GET x AUDIO_TX_MODE REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv 1 = Mono, 2 
= Point to Point, 3 = Stereo

Audioeingang-Line-Pegel einstellen SET x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv 0 = Aus (Aux), 
1 = An (Line)

REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv 0 = Aus 
(Aux), 1 = An (Line)

Audioeingang-Line-Pegel anzeigen GET x AUDIO_IN_LINE_LVL REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv 0 = Aus 
(Aux), 1 = An (Line)

Messrate einstellen SET x METER_RATE vvvvvvvvvvv 0 = Aus, Wert 
in Millisekunden

REPORT x METER_RATE vvvvvvvvvvv 0 = Aus, 
Wert in Millisekunden

Messrate anzeigen GET x METER_RATE REPORT x METER_RATE vvvvvvvvvvv 0 = Aus, 
Wert in Millisekunden

Audio-Messpegel REPORT x AUDIO_IN_LVL_L vvvvvvvvvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL_L vvvvvvvvvvv 
REPORT x AUDIO_IN_LVL_R vvvvvvvvvvv 



41

Spektrum-Suchlauf 

Diese Funktion dient zum Durchsuchen des gesamten HF-Spektrums auf 
potenzielle Störungsquellen und zur Zuweisung freier Frequenzen an alle 
Empfänger im Netzwerk. Eine grafische Darstellung der Suchlaufdaten kann 
sowohl auf dem Sender als auch auf dem Empfänger angezeigt werden. 
Dadurch ist es möglich, einen Bildlauf durch die Grafik durchzuführen, um 
Detailinfos zur Frequenz und Stärke der Störsignale zu erhalten.

Durchsuchen und Zuweisen von Frequenzen
1. HF an allen Empfängern ausschalten.
2. Die Suchlaufdaten erfassen. Aus dem MAIN MENU (Hauptmenü) 

des Taschenempfängers RADIO > FULL SCAN > RUN SCAN (Funk - 
Komplettsuchlauf - Suchlauf durchführen) auswählen.

3. Auf dem Empfänger wird SPECTRUM SCAN (Spektrum-Suchlauf) an-
gezeigt, und das gesamte Spektrum wird durchsucht.

4. Die Suchlaufdaten vom Taschenempfänger auf den Rack-Sender 
laden. Die Infrarot-Fenster aneinander ausrichten und auf Sync > 
Spectrum > SyncScan (Synchronisieren - Spektrum - Synchronisieren 
des Durchlaufs) drücken.

5. Der Empfänger zeigt die Suchlaufdaten als Grafik an und bietet Optionen 
zu ihrer Ansicht und Zuweisung.

6. Im Netzwerk nach Geräten suchen. Im Menü Sync > Spectrum 
(Synchronisieren - Spektrum) des Rack-Senders auf Deploy (Zuweisen) 
drücken.
Der Rack-Sender durchsucht das Netzwerk nach allen verfügbaren 
Sendern. 

7. Eine Gruppe auswählen. Mit dem Drehknopf „control“ eine Gruppe aus 
den verfügbaren Gruppen auswählen. 
Die Anzahl der verfügbaren Frequenzen für jede Gruppe wird neben 
Open Frequencies (freie Frequenzen) angezeigt. 

8. Frequenzen zuweisen. Die blinkende Taste enter (Eingabe) drücken, 
um allen Kanälen Frequenzen zuzuweisen.
Die LEDs blinken auf allen betroffenen Kanälen. 

Anzeige von Spektrumdaten

Auf dem Taschenempfänger
MAIN MENU > RADIO > FULL SCAN > SPECTRUM (Hauptmenü - Funk - 
Komplettsuchlauf - Spektrum)               
•	 Die	Cursorposition	mithilfe	der	▼▲	Tasten	verschieben.
•	 Auf enter (Eingabe) drücken, um an der Cursorposition einzuzoomen. 

Auf exit (Beenden) drücken, um auszuzoomen.
•	 Auf scan (Suchlauf) drücken, um die Frequenz und die Stärke des 

Signals an der Cursor-Position anzuzeigen.

Auf dem Rack-Sender
Sync > Spectrum (Synchronisieren - Spektrum)               
•	 Die Cursor-Position durch Drücken auf Cursor und Verwenden des 

Drehknopfs „control“ verschieben.
•	 Frequenz und Stärke des Signals an der Cursor-Position werden oben 

auf dem Bildschirm angezeigt.
•	 Zum Ein- und Auszoomen auf Zoom drücken und den Drehknopf 

„control“ verwenden.

Aktualisierung der Empfänger-Firmware

Die Firmware eines Taschenempfängers wird folgendermaßen aktualisiert.
1. Die Empfänger-Firmware mithilfe des Wireless Workbench (WWB)-

Update Managers auf den Rack-Sender herunterladen. 
2. Auf dem Sender zum Menü Util > More > FW Update (Dienstprogramm - 

Mehr - Firmware-Aktualisierung) navigieren. 
3. Die Infrarot-Anschlüsse von Empfänger und Sender aneinander 

ausrichten und auf Download (Herunterladen) drücken. Der 
Herunterladevorgang, der 50 Sekunden oder länger dauern kann, 
beginnt. 

Nach Abschluss des Herunterladens beginnt der Empfänger automatisch 
mit der Aktualisierung der Firmware. Dabei wird die vorhandene Firmware 
überschrieben.
VORSICHT! Den Empfänger nicht ausschalten, bevor die Aktualisierung 
abgeschlossen ist. 
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ZUBEHÖRTEILE

Sonderzubehör
8-zu-1-Antennencombiner für bessere 
HF-Leistung PA821SWB

4-zu-1-Antennencombiner mit 
Stromverteilung zu 4 Sendern (verbes-
sert die HF-Leistung und macht externes 
Netzteil überflüssig)

PA421SWB

Passive Richtantenne PA805SWB
Wendelantenne HA-8000
Passive Rundstrahlantenne PA860SWB
Koaxialkabel, BNC-BNC, Typ RG58C/U, 
50 Ohm, 0,6 m lang UA802

Koaxialkabel, BNC-BNC, Typ RG58C/U, 
50 Ohm, 2 m lang UA806

Koaxialkabel, BNC-BNC, Typ RG8X/U, 50 
Ohm, 7,5 m lang UA825

Koaxialkabel, BNC-BNC, Typ RG8X/U, 50 
Ohm, 15 m lang UA850

Koaxialkabel, BNC-BNC, Typ RG213/U, 
50 Ohm, 30 m lang UA8100

Mitgeliefertes Zubehör
P10R-Antenne
 470–530 MHz UA700

540–626 MHz UA710
 596–692 MHz UA720
 670–830 MHz UA730
 830–952 MHz UA740
P10T-Antenne
 470–542 MHz UA820G10
 554-626 MHz UA820J8
 596-668 MHz UA820K1
 626-698 MHz UA820L8
 670-742 MHz UA820LCH
 710-790 MHz UA820P8
 750-822 MHz UA820Q2
 944-952 MHz UA820X
 518-582 MHz UA820H8
Kabel für vorne montierte Antenne 95A9023
Reißverschlusstasche 95A2313
Befestigungsteilesatz 
(Rackmontageschrauben) 90AR8100

Dämpfersatz 90B8977
Abnehmbarer Adapter für LR6-Mignon-
zellen (AA) 90XN1371

ZERTIFIZIERUNG 

P10T, P10R
Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der 
kanadischen Norm ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe B est con-
forme à la norme NMB-003 du Canada. 
Erfüllt die Anforderungen der Normen EN 300 422 
Teile 1 und 2 sowie EN 301 489 Teile 1 und 9 
bzgl. elektromagnetischer Verträglichkeit. 

P10T
Zertifizierung unter FCC Teil 74.  (FCC ID:   
DD4P10TA, DD4P10TB, DD4P10TC, DD4P10TD, 
DD4P10TJ). Zertifizierung in Kanada durch IC 
unter RSS-123 und RSS-102.  (IC:  616A-P10TA, 
616A-P10TB, 616A-P10TC, 616A-P10TD). 
Erfüllt die wesentlichen Anforderungen der 
europäischen Richtlinie 99/5/EC für Funk- und 
Telekommunikationsendgeräte, zum Tragen des 
CE-Zeichens berechtigt. 

P10R
Zugelassen unter der 
Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC 
Teil 15. Zertifizierung in Kanada durch IC unter 
RSS-123.  (IC:  616A-P10RA, 616A-P10RB, 
616A-P10RC, 616A-P10RD). 
Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den beiden 
folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf 
keine Interferenzen verursachen und (2) dieses 
Gerät muss jegliche Interferenzen aufnehmen 
können, einschließlich Interferenzen, die einen 
unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen 
können. 
Die CE-Übereinstimmungserklärung kann von 
Shure Incorporated oder einem der europäischen 
Vertreter bezogen werden. Kontaktinformationen 
sind im Internet unter www.shure.com zu finden. 
Die CE-Übereinstimmungserklärung ist erhältlich 
bei:

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:
Shure Europe GmbH
Zentrale für Europa, Nahost und Afrika
Abteilung: EMEA-Zulassung
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Germany
Phone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: EMEAsupport@shure.de

LIZENZINFORMATIONEN
Zulassung: In einigen Gebieten ist für den 
Betrieb dieses Geräts u.U. eine behördliche 
Zulassung erforderlich. Wenden Sie sich bitte 
an die zuständige Behörde, um Informationen 
über etwaige Anforderungen zu erhalten. Nicht 
ausdrücklich von Shure Incorporated genehmigte 
Änderungen oder Modifikationen können den 
Entzug der Betriebsgenehmigung für das Gerät 
zur Folge haben. Das Erlangen einer Lizenz 
für drahtlose Shure Mikrofonsysteme obliegt 
dem Benutzer. Die Erteilung einer Lizenz hängt 
von der Klassifizierung und Anwendung durch 
den Benutzer sowie von der ausgewählten 
Frequenz ab. Shure empfiehlt dem Benutzer 
dringend, sich vor der Auswahl und Bestellung 
von Frequenzen mit der zuständigen Fernmelde-/
Regulierungsbehörde hinsichtlich der ordnungs-
gemäßen Zulassung in Verbindung zu setzen. 

INFORMATIONEN FÜR DEN 
BENUTZER
Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht dem-
nach den Grenzwerten für ein digitales Gerät 
der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der 
US-Fernmeldebehörde (FCC Rules). Diese 
Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz 
gegen störende Interferenzen in Wohngebieten 
bieten. Dieses Gerät erzeugt und arbeitet mit 
HF-Energie und kann diese ausstrahlen; wenn 
es nicht gemäß den Anweisungen installiert und 
verwendet wird, kann es störende Interferenzen 
mit dem Funkverkehr verursachen. Allerdings 
wird nicht gewährleistet, dass es bei einer bestim-
mten Installation keine Interferenzen geben wird. 
Wenn dieses Gerät störende Interferenzen beim 
Radio- und Fernsehempfang verursacht (was 
durch Aus- und Anschalten des Geräts festgestellt 
werden kann), wird dem Benutzer nahe gelegt, 
die Interferenz durch eines oder mehrere der fol-
genden Verfahren zu beheben: 
•	 Die Empfangsantenne anderswo platzieren. 
•	 Den Abstand zwischen dem Gerät und dem 

Empfänger vergrößern. 
•	 Das Gerät in eine Steckdose eines Netzkreises 

einstecken, der nicht mit dem des Empfängers 
identisch ist. 

•	 Den Händler zu Rate ziehen. 
Hinweis: Die Prüfung der normgerechten elek-
tromagnetischen Verträglichkeit beruht auf der 
Verwendung der mitgelieferten und empfohlenen 
Kabeltypen.  Bei Verwendung anderer Kabeltypen 
kann die elektromagnetische Verträglichkeit bee-
inträchtigt werden. 
Nicht ausdrücklich vom Hersteller genehm-
igte Änderungen oder Modifikationen können 
den Entzug der Betriebsgenehmigung für das 
Gerät zur Folge haben. 
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TECHNISCHE DATEN

PSM1000
HF-Trägerbereich 470–952 MHz

Hinweis: je nach Region unterschiedlich

Kompatible Frequenzen Pro Band: 39

Abstimmungsbandbreite 72–80 MHz
Hinweis: je nach Region unterschiedlich

Reichweite
umgebungsabhängig

90 m (300 ft) 

Frequenzgang 38 Hz–15 kHz

Signalrauschabstand
A-bewertet

90 dB (typisch)

Gesamtklirrfaktor
bezogen auf ± 34 kHz Hub bei 1 kHz

<0.5% (typisch)

Kompandierung Patentiertes Shure Audio Reference 
Companding

Nachbarkanalunterdrückung
bezogen auf 12 dB SINAD

>80 dB (typisch)

Frequenzstabilität ±2.5 ppm

MPX-Pilotton 19 kHz (±0.3 kHz)

Modulation Frequenzmodulation*, MPX-Stereo
*bezogen auf ± 34 kHz Hub bei 1 kHz

Betriebstemperatur -18°C bis +57°C

P10R
Frontseitige HF-Filterung –3 dB bei 30,5 MHz von Frequenzmitte

Aktiver HF-Pegelsteller 31 dB
Dient zur Einstellung der HF-Empfindlichkeit, um 
HF-Dynamikbereich zu vergrößern

HF-Empfindlichkeitbei (bei 20 dB 
SINAD)

2.2  µV

Spiegelfrequenzdämpfung >90 dB

Unterdrückung benachbarter 
Kanäle

>70 dB

Rauschsperrenschwelle 22 dB SINAD (±3 dB)

Intermodulationsbedämpfung >50 dB

Blockierung >80 dB

Audio-Ausgangsleistung
1 kHz bei <1 % Verzerrung, 
Spitzenleistung, bei 32 Ω

100 mW (pro Ausgang)

Mindestabschlussimpedanz 9.5	Ω

Hohe Verstärkung wählbar: +2 dB , +4 dB @ 10 kHz

Lautstärkebegrenzer wählbar:  3–9
Verringert den maximalen Ausgangspegel. 
Ausgewählter Wert entspricht den Schritten des 
Lautstärkereglers.

Nettogewicht 186 g (6.6)  (mit Batterien)

Gesamtabmessungen 99 x 66 x 23 mm (3.9 x 2.6 x 0.9) H x B x T

Batterielebensdauer 4–6 Stunden (Dauerbetrieb)P10T
HF-Ausgangsleistung wählbar: 10, 50, 100 mW (+20 dBm)

HF-Ausgangsimpedanz 50	Ω (typisch)

Nettogewicht 4.7 Kg (10.4)

Gesamtabmessungen 44 x 483 x 343 mm (1.7  x 19.0  x 13.5) 

Leistungsbedarf Macht-eingabe:100–240 V AC, 50/60 Hz, 
0.5 Amax. (5.5, mit outlet geladen)

Ausgabe:  100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 
Amax.,ohne switch

Audioeingang
Steckertyp Kombi-XLR und 6,35 mm TRS

Polarität XLR: Phasengleich (Pin 2 positiv bezogen 
auf Pin 3)

6,35 mm TRS: Spitze positiv bezogen auf 
Ring

Konfiguration Elektronisch symmetrisiert

Impedanz 70.2	kΩ  (Istwert)

Nominaler Eingangspegel schaltbar: +4 dBu, –10  dBV

Höchst-Eingangspegel +4 dBu: +29.2  dBu

-10  dBV: +12.2  dBu

Pinbelegungen XLR: 1=Masse, 2=heiß; 3=kalt

6,35 mm TRS: Spitze=heiß, Ring=kalt, 
Muffe=Masse

Phantomspeisungsschutz bis zu 60 V DC

Audioausgang 
Steckertyp 6.35  mm (1/4”) TRS

Konfiguration Elektronisch symmetrisiert

Impedanz Direkt an Eingänge angeschlossen

Frequenzband-
Name

Frequenzbereich 
(MHz)

HF-Ausgangsleistung (mW)

G10
470-542

10/50/100

G10E 10/50

G11 479-542 10

H8Z 518-582 10/50 

J8
554-626

10/50/100

J8E 10/50

K10E 596-668 10/50

L8
626-698

10/50/100

L8E 10/50

L9E 670-742 10/50

P8 710-790 10/50

Q21 750-787 10/50

Q22E 750-822 10/50

R26 794-806 6/10

R27 794-806 10/50

A24 “779-788 
797-806”

6/10 

X1 944-952 10/50/100
 

HINWEIS: 
Diese Funkausrüstung ist zum Gebrauch bei professionellen Musikveranstaltungen 
und ähnlichen Anwendungen vorgesehen. 
Dieses Gerät kann möglicherweise auf einigen Funkfrequenzen arbeiten, die 
in Ihrem Gebiet nicht zugelassen sind. Wenden Sie sich bitte an die zustän-
dige Behörde, um Informationen über zugelassene Frequenzen und erlaubte 
Sendeleistungen für drahtlose Mikrofonprodukte zu erhalten.
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