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PRO ..240
PRO-480
PRO-600
PRO-1000

Vorderseite

Rückseite

1

Deutsch

Einbau
Netzanschluss

Sie sich,
den Sicherheitsvorschriften entsprechen; (im "'-'Tl''-''''''''''''
alUlUll~

angegebenen

unbeschädigt
Schalter auf AUS steht.
VI",~t!i, .. lrJ·" muss auch

entspricht (eine bwelc'hurLl von

Drähte freiliegen.

sein, wenn das Netzkabel ab~~ezl'IEm wird.

Ein- und Ausschalten

In einer Audioanlage muss der Verstärker
Gain- und
müssen ganz

V,.r<:t,.r·]{pr

erbringt hohe
großer Hitze, starken
und kann

eingeschaltet
werden, um

zuerst ausgeschaltet werden. Alle
Signalspitzen zu venneiden.

gut belüfteten Ort auflIesteIlt 1IVf'lf'lllDl
Enlchl[jtt!~ru.I!(~fl

I'UC:UiillO:>

Feuchtigkeit aussetzen.

und Stromschlag

Einbau und Betrieb (Forts.)

Die Luft für die

durch Eiie Schlitze
Vorder- un6 l:'lm;I.SC:i1:e. Deshalb muss
Gerät herum gesorgt
Wenn das
in
oder Flightcase ,. .......,.I'\,<lul' werden soll, achten
darauf, dass
uft~r.llula1;i.n nicht
behindert wird. Niemals den Verstärker in
Rack oder Flightcase mit geschlossener Rlll!lnVftllldi 'el• •&IlII:;lU.
Da ein
Hitze über den
des Verstärkers
wird, es

beschriebenen Typs Vflrwl":l!Ide~fl
die Ursache von kleinen
großen rr.'I!Ue.e:•.

niemals am Kabel

\/..,,,,t"',rlr,...

Störfre€juenzen ausgesetzt
......"' ...... 11""ll.

Kabel

Nähe von Radio oder

die

Audioanlage
ausgezeichneten Slörabstand und niedrige \/,.,r?F'r"nlr....
dies nicht immer
ist) Masseschleifen zu vermeloe:n,
Punkt anzusch.ließen.
Fan wäre
Um die
tes1tl1U~.telllen. schließen Sie die verschiedenen Bestandteile des Mischpults in folgender Reihenfolge an
hören Sie das Ergebnis :
Geräte an
n.U:>ß'UlK~' Verstärker + Lautsprecherboxen (Masterausgänge);
v",,,,,t~;,..ln'" + Monitorboxen (AUX .n....."j;w,."'....
J..JU,,,,n.,.'" (AUX Ausgänge oder
SendIReturn).
Eingänge: Instrumente mit
Signalen (Keyboards, Sampier, Rekorder usw.);
Mikrofone (zuletzt und
nach dem anden~n),
Pllge 9

Störung
restlichen

FRONTSEITE
1. EIN!AUS SCHALTER
Die LED leuchtet, wenn das

ist.

2. EINGANGSDÄMPFER
des externen
Eingangspegeldämpfer
eingeschleift wird.
Werte in dB
Ganz geschlossen (die
vollständig gedämpft und wird daher
Verstärkers eingeschleift) und ganz offen (d.h. Nennpegel. Das Signal
wird mit demselben
Kanäle eingeschleift, wie es am

3. LED DISPLAY
Zeigt den

des

und

an.

l.LINE

Signa'l

geschaltet mit den entsprechenden
Klinken- oder Cinchverbindern.
(z.B. ein anderer Verstärker) an den ersten angeschlossen werden.
j(Olrln(!~n mehrere Verstärker hinterein.ander
die alle dasselbe
und somit eine leistungsstirkere Anlage uUU""J't.

LAUTSPRECHERAUSGANG
und XLR Verbinder (Mimfestimpedanz 4 Q) .
Schäden an den Lautsprecherboxen zu vermeiden,
und
Impedanz des Verstärkers übereinstimmen (s.
mit
. Nur Lautsprecherkabel verwenden,
Mikrofone, Instrumente und andere Audiogeräte " ........l~.n

VERSORGUNG

10

nur Boxen an, die
technischen Daten des
d. lr~ die normalerweise

PRO-240

!Tecl

PRO-600

PRO-480

PRO-lOOO

Daten

NOn!. Allsgangsl~isl u ng

2 x 120W

2 Kanäle@-lQ

Cl

2 x 240W

Q

2 x }OOW

n

2 x 500W

Q

Klirrfaktor

(20-20000Hz)

Frequellzbereich

::;;;O.S?e

::;;;05%

::;;;05%

!S;O.5%

< O.5dD

<::

O.Sd13

<O.SdB

O.5dD

;?::95dl3

~9SdB

;?::98dB

;?::98dB

;:::8208

;:::S2dB

;?::82dB

;:::82dB

;?::OdB

;:;:OdB

;:;:OdB

;?::()dB

~IOKO

;?::IOK(1

~IOK0

;:::IOKO

230V,50-60Hz

230V,50~60Hz

230V,SO-60Hz

230V,SO-60Hz

(20-20000Hz)

StörabslaJld

(f""IKHz)

Eingangspegel

Eingangsimpedanz

Versorgung
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