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Einleitung
Herzlichen .Dank .für .den .Kauf .des .Samson .AirLine .Micro .Earset-Drahtlossystems, .einem .Durchbruch .auf .dem .Gebiet .drahtloser .
Mikrofontechnologie  .Drahtlossysteme .wurden .ursprünglich .entwickelt, .um .Kabel .überflüssig .zu .machen  .Samson .ging .noch .
einen .Schritt .weiter .und .kreierte .den .AH2 .Earset-Sender, .der .eine .beispiellose .Bewegungsfreiheit .ermöglicht  .Das .AirLine .Micro .
zeichnet .sich .aus .durch .ein .integriertes .omnidirektionales .Mikrofon .an .einer .flexiblen .Schwanenhalshalterung, .mit .der .Sie .immer .
die .perfekte .Position .zur .Abnahme .Ihrer .Stimme .einstellen .können .– .auch .bei .sehr .dynamischen .Performances  .Der .Frequenzgang .
des .Senders .wurde .auf .eine .präzise .und .deutliche .Stimmenwiedergabe .ausgerichtet  .Der .AH2 .Sender .ist .zudem .mit .besonderer .
Sorgfalt .wasserabweisend .konstruiert, .damit .sich .während .der .Performance .keine .Feuchtigkeit .ansammeln .kann  .Dadurch .ist .der .
AH2 .perfekt .für .Aerobic-Lehrer .sowie .aktionsfreudige .Performer .und .Moderatoren .geeignet  .

Der .AR2 .ist .in .einem .robusten .Aluminiumchassis .mit .ausziehbaren .Antennen .untergebracht .und .verkörpert .das .Optimum .an .
Tragbarkeit .und .Flexibilität  .Der .AR2 .Micro-Empfänger .verfügt .über .einen .asymmetrischen .1/8” .Audioausgang .mit .Mikrofon- .oder .
Line-Pegel, .einen .USB .DC-Eingang .sowie .LED-Anzeigen .für .den .RF- .und .Batteriestatus  .Das .mitgelieferte .AR2D .Dock .sorgt .für .aus-
gezeichnete .Stabilität .und .einfache .Bedienung  .

Dank .modernster .miniaturisierter .elektronischer .Bauteile .und .Lithium-Ionen-Akkus .stellt .das .AirLine .Micro .Samsons .kleinstes .und .
komfortabelstes .Drahtlossystem .dar, .das .durch .eine .von .Samson .gewohnte, .hohe .Audioqualität .besticht  .Um .einen .klaren .unter-
brechungsfreien .Betrieb .sicherzustellen, .arbeitet .das .AirLine .Micro-System .mit .einer .Tone-Key-Funktion .plus .Auto .Mute, .wodurch .
nur .das .Audio .des .Senders .den .Empfänger .passieren .darf .und .der .Ausgang .bei .auftretenden .Interferenzen .stummgeschaltet .wird 

Das .AirLine .Micro-System .arbeitet .mit .vollständig .wiederaufladbarer .Lithium-Ionen-Technologie  .Der .AH2 .Sender .und .AR2 .
Empfänger .verwenden .interne .Akkus .mit .einer .Betriebsdauer .von .10 .Stunden  .AH2 .und .AR2 .lassen .sich .mit .dem .mitgelieferten .
AC-Adapter .und .USB .Y-Kabel .wieder .aufladen  .Der .AR2 .kann .direkt .über .den .AC-Adapter .unbegrenzt .lange .betrieben .werden  .AH2 .
und .AR2 .kann .man .auch .über .USB .Bus-Spannung .wieder .aufladen, .wenn .sie .an .ein .Gerät .mit .USB-Port .angeschlossen .werden 
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Einleitung
In .diesem .Handbuch .finden .Sie .eine .detaillierte .Beschreibung .der .Funktionen .Ihres .AirLine .Micro .Earset-Systems, .eine .Führung .
durch .alle .Komponenten .sowie .schrittweise .Anleitungen .zum .Einrichten .und .Anwenden .Ihres .Systems, .ergänzt .durch .ausführliche .
technische .Daten  .Wenn .Sie .Ihr .AirLine .Micro .Earset-System .in .den .USA .gekauft .haben, .wurde .auch .eine .Garantiekarte .beigelegt, .
die .Sie .unbedingt .ausfüllen .und .abschicken .sollten! .Dadurch .können .Sie .online .technische .Unterstützung .in .Anspruch .nehmen .
und .zukünftig .aktualisierte .Informationen .über .dieses .und .andere .Samson .Produkte .erhalten  .Wenn .Sie .Ihr .AirLine .Micro .Earset-
System .nicht .in .den .USA .gekauft .haben, .setzen .Sie .sich .bei .Fragen .zur .Garantie .bitte .mit .Ihrem .lokalen .Vertrieb .in .Verbindung  .
Besuchen .Sie .auch .unsere .Website .(www samsontech com), .um .Informationen .über .unsere .ganze .Produktpalette .zu .erhalten 

BESONDERER .HINWEIS .für .Käufer .in .den .USA: .Falls .Ihr .AirLine .Micro .Earset-System .einmal .gewartet .werden .muss, .benötigen .Sie .
eine .Return .Authorization-Nummer .(RA/Rücksendeberechtigungsnummer)  .Ohne .diese .Nummer .wird .das .Gerät .nicht .angenom-
men  .Wenn .Sie .Ihr .AirLine .Micro .Earset-System .in .den .USA .gekauft .haben, .rufen .Sie .bitte .Samson .unter .der .Nummer .1-800-372-
6766 .an, .um .vor .der .Rücksendung .eine .RA-Nummer .zu .erhalten  .Schicken .Sie .das .Gerät .möglichst .im .Originalkarton .und .der .
Originalverpackung .zurück  .Wenn .Sie .Ihr .AirLine .Micro .Earset-System .nicht .in .den .USA .gekauft .haben, .setzen .Sie .sich .wegen .weit-
erer .Einzelheiten .bitte .mit .Ihrem .lokalen .Vertrieb .in .Verbindung 

HINWEIS .ZUM .AKKU: .Lithium-Ionen-Akkus .sind .wartungsarm .und .liefern .mehr .Spannung .in .einem .kompakteren .Format .als .Nickel-
Kadmium-Akkus  .Alle .Lithium-Ionen-Akkus .können .nur .begrenzt .häufig .aufgeladen .werden .- .dies .nennt .man .einen .Ladungszyklus  .
Bei .einem .Ladungszyklus .wird .also .die .gesamte .Spannung .des .Akkus .verbraucht, .was .aber .nicht .unbedingt .eine .einzelne .
Aufladung .bedeutet  .Der .Akku .kann .bei .Bedarf .neu .aufgeladen .werden .und .muss .nicht .völlig .entladen .sein .(im .Gegensatz .zu .
Nickel-Kadmium-Akkus)  .Wiederholtes .völliges .Entladen .des .Akkus .sollte .vermieden .werden  .Lithium-Ionen-Batterien .sollte .man .
wegen .ihrer .maximalen .Lebensdauer .und .Leistung .verwenden  .Bei .seltenem .Gebrauch .des .Drahtlossystem .müssen .Sie .mindestens .
alle .drei .Monate .einen .kompletten .Ladungszyklus .durchführen  .Wenn .Sie .die .AH2- .oder .AR2-Akkus .ersetzen .müssen, .kontaktieren .
Sie .bitte .Samson .oder .Ihren .lokalen .Vertrieb  .
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Systemkomponenten

AH2 .Sender AR2 .Empfänger AR2D .Dock

AC-Universaladapter

1/8” .auf .1/4” .Audiokabel

USB .Y-Netzkabel

Tragetasche Bedienungshandbuch

Hinweis: Der AC-Universaladapter funktioniert im Bereich 
100V - 240V. Steckeradapter rasten ein und können durch 
Verschieben des Schalters unter dem Stecker gewechselt 
werden. Jedes System wird mit dem Steckeradapter aus-
geliefert, der für das Land geeignet ist, in dem das System 
gekauft wurde. Steckeradapter können bei Samson bestellt 
werden. 

3 .Poppschutz
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Schnellstart
Gehen .Sie .bitte .wie .folgt .vor, .um .Ihr .AirLine .Micro .einzurichten .und .anzuwenden:

1  . Damit .Ihr .AirLine .Micro-System .korrekt .funktioniert, .müssen .Empfänger .und .Sender .auf .den .gleichen .Kanal .eingestellt .sein  .
Entfernen .Sie .das .Verpackungsmaterial .(bewahren .Sie .es .für .eine .zukünftige .Wartung .des .Geräts .auf ) .und .prüfen .Sie, .ob .
Empfänger .und .Sender .auf .den .gleichen .Kanal .eingestellt .sind  .
Hinweis: Die Kanalnummer ist mittels Laser auf der Rückseite des AR2- und AH2-Chassis eingraviert. Wenn diese Kanäle nicht 
übereinstimmen, kontaktieren Sie bitte den Samson Technical Support unter 1-800-372-6766. Wenn Sie das Gerät außerhalb der 
USA gekauft haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.

2  . Vor .dem .Einsatz .des .AirLine .Micro-Systems .sollten .Sie .die .Akkus .von .Sender .und .Empfänger .komplett .wiederaufladen  .
Stecken .Sie .den .AC-Adapter .in .eine .Netzsteckdose  .Verbinden .Sie .das .USB .Y-Kabel .mit .dem .USB-Port .des .AC-Adapters  .
Stecken .Sie .die .beiden .USB-Minianschlüsse .in .den .USB-Port .des .AH2 .Senders .und .AR2 .Empfängers  .Wenn .Sender .und .
Empfänger .komplett .geladen .sind, .erlischt .die .BLAUE .LED-Anzeige 

3  . Entfernen .Sie .das .USB-Kabel .und .fahren .Sie .mit .der .Einrichtung .fort  .

4  . Stellen .Sie .den .Empfänger .an .seinem .Einsatzort .auf .und .ziehen .Sie .die .Antennen .vertikal .ganz .heraus  .(Bei .Bedarf .können .
Sie .den .AR2 .Empfänger .mit .dem .mitgelieferten .AR2D .Dock .verwenden )

5  . Schalten .Sie .Ihr .Audiosystem .aus .und .verbinden .Sie .die .asymmetrische .1/8” .Ausgangsbuchse .des .Empfängers .mit .dem .
Mikrofon- .oder .Line-Pegel-Audioeingang .Ihres .Verstärkers .oder .Mischers  .Stellen .Sie .den .AR2 .Mic/Line .Level-Schalter .auf .
das .Eingangssignal .ein 

6  . Schalten .Sie .den .Empfänger .mit .dem .Power-Schalter .ein  .Die .Statusanzeige .leuchtet .jetzt .konstant .GELB 
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7  . Schalten .Sie .Ihren .AH2 .Sender .ein, .indem .Sie .den .Multifunktionsschalter .gedrückt .halten, .bis .die .LED-Statusanzeige .GRÜN .
blinkt  .Lassen .Sie .dann .den .Schalter .los  .Die .AH2 .Statusanzeige .leuchtet .jetzt .konstant .GRÜN  .Die .Statusanzeige .des .AR2 .
Empfängers .wechselt .jetzt .von .GELB .auf .GRÜN .und .zeigt .damit .an, .dass .ein .gültiges .RF-Signal .empfangen .wird 

8  . Bringen .Sie .den .AH2 .an .Ihrem .Kopf .an .(siehe .Seite .7) 

9  . Schalten .Sie .den .angeschlossenen .Verstärker .und/oder .Mischer .ein, .nachdem .Sie .deren .Pegel .ganz .zurückgedreht .haben  .
Achten .Sie .darauf, .dass .der .AH2 .Sender .nicht .stummgeschaltet .ist  . .
Hinweis: Bei einem stummgeschalteten AH2 blinkt die AH2 LED-Statusanzeige GRÜN und die AR2 Statusanzeige blinkt GRÜN. Um 
die Stummschaltung des AH2 aufzuheben, drücken Sie den Multifunktionsschalter, bis die Statusanzeige konstant GRÜN leuchtet.

10  . Sprechen .oder .singen .Sie .ins .Earset-Mikrofon .mit .Ihrem .normalen .Performance-Pegel, .während .Sie .den .Audioeingangsregler .
Ihres .Amps .oder .Mischers .langsam .aufdrehen, .bis .die .gewünschte .Lautstärke .erreicht .ist 

11  . Wenn .beim .gewünschten .Lautstärkepegel .Verzerrungen .auftreten, .prüfen .Sie, .ob .die .LED-Statusanzeige .des .Empfängers .
ROT .leuchtet  .Falls .nicht, .prüfen .Sie, .ob .die .Gain-Struktur .Ihres .Audiosystems .korrekt .eingestellt .ist .(siehe .Bedienungs-
handbuch .des .Mischers .und/oder .Verstärkers)  .Wenn .die .Statusanzeige .ROT .leuchtet, .erhöhen .Sie .einfach .den .Abstand .
zwischen .Mikrofon .und .Mund  .
 .

Wenn .Sie .beim .gewünschten .Lautstärkepegel .ein .schwaches, .verrauschtes .Signal .hören, .prüfen .Sie, .ob .die .Gain-Struktur .
Ihres .Audiosystems .und .der .Audio .Output .Level-Schalter .korrekt .eingestellt .sind  .Wenn .der .Audio .Output .Level-Schalter .
korrekt .eingestellt .ist .und .das .vom .Empfänger .kommende .Signal .weiterhin .schwach .und/oder .verrauscht .ist, .verringern .Sie .
einfach .den .Abstand .zwischen .Mikrofon .und .Mund 

Schnellstart
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Wenn .Sie .den .Pegel .des .Mikrofons .noch .detaillierter .einstellen .wollen, .halten .Sie .beim .Einschalten .des .Geräts .den .AH2 .
Multifunktionsschalter .gedrückt, .bis .die .Statusanzeige .erlischt  .Lassen .Sie .dann .den .Schalter .los  .Halten .Sie .anschließend .den .
Multifunktionsschalter .nochmals .5 .Sekunden .gedrückt  .Die .AH2 .Statusanzeige .blinkt .zuerst .GRÜN .und .dann .GELB .und .zeigt .
damit .an, .dass .der .Pegeleinstellungsmodus .gewählt .ist  .Wenn .Sie .einmal .den .Multifunktionsschalter .drücken, .erhöht .sich .
der .Mikrofonpegel .um .eine .Stufe  .Um .den .Mikrofonpegel .weiter .einzustellen, .drücken .Sie .den .Multifunktionsschalter, .bis .
der .Maximalpegel .erreicht .ist  .Es .sind .5 .Stufen .verfügbar  .Je .höher .die .Stufe, .desto .schneller .blinkt .die .Statusanzeige  .Nach .
Erreichen .von .Stufe .5 .verringert .der .Sender .bei .jedem .Druck .auf .den .Multifunktionsschalter .den .Pegel .wieder .stufenweise  .
Je .niedriger .die .Pegel, .desto .langsamer .blinkt .die .Statusanzeige  .Wenn .der .gewünschte .Pegel .erreicht .ist, .lassen .Sie .den .
Multifunktionsschalter .los  .Der .AH2 .kehrt .nach .10 .Sekunden .in .den .Normalbetrieb .zurück .und .die .Statusanzeige .leuchtet .
konstant .GRÜN 

12  . Laufen .Sie .im .voraussichtlichen .Übertragungsbereich .umher .und .beobachten .Sie .die .Statusanzeige .des .AR2  .Sie .sollte .im .
gesamten .Übertragungsbereich .konstant .GRÜN .leuchten .und .damit .einen .ausreichenden .RF-Empfang .anzeigen  .Wenn .die .
Statusanzeige .des .AR2 .GELB .leuchtet, .treten .beim .RF-Empfang .Dropouts .auf .oder .der .Empfänger .ist .stummgeschaltet  .Posi-
tionieren .Sie .nötigenfalls .das .Gerät .(oder .seine .Antennen) .neu  .Um .den .Übertragungsbereich .zu .erweitern, .können .Sie .einen .
weiteren .AR2 .True .Diversity-Empfänger .verwenden, .der .auf .den .gleichen .Kanal .wie .der .Sender .eingestellt .ist 

13  . Wenn .Sie .nach .den .obigen .Schritten .vorgegangen .sind .und .Probleme .auftreten, .kontaktieren .Sie .bitte .den .Samson .Technical .
Support .(1-800-372-6766) .zwischen .9 .und .17 .Uhr .EST  .Wenn .Sie .Ihr .System .außerhalb .der .USA .gekauft .haben, .kontaktieren .
Sie .bitte .Ihren .lokalen .Vertrieb 

Schnellstart
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AH2 Sender tragen  
Man .kann .die .Größe .des .AH2 .an .das .Ohr .des .Trägers .anpassen  .

1  . Drehen .Sie .den .Einstellbügel .nach .oben .(Abb  .1) 

2  . Positionieren .Sie .den .AH2 .so .über .Ihrem .linken .Ohr, .dass .sich .das .
Gehäuse .des .Senders .hinter .Ihrem .Ohr .befindet .(Abb  .2) 

3  . Drücken .Sie .den .Einstellbügel .nach .unten, .bis .er .sich .vor .Ihrem .Ohr .
befindet .und .sicher .am .Kopf .anliegt .(Abb  .3) 

4  . Positionieren .Sie .das .Mikrofon .auf .Ihren .Mundwinkel, .etwa .12 .mm .
von .den .Lippen .entfernt  .

5  . Positionieren .Sie .den .Feuchtigkeitsschutzring .möglichst .nahe .an .
der .Kapsel 

6  . Für .Einsätze .im .Freien .und .zur .Verringerung .von .Poppgeräuschen .
sollten .Sie .einen .Poppschutz .installieren .(im .Lieferumfang .
enthalten) 

Abb  .1

Abb  .2

Abb  .3
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Führung - AR2 Empfänger
1. Antennen .- .Die .ausziehbaren .Antennen .lassen .sich .beliebig .drehen .

und .optimal .platzieren  .Bei .normalem .Betrieb .sollten .beide .Antennen .
völlig .ausgefahren .und .vertikal .ausgerichtet .sein .(siehe .unten)  .

2. POWER-Schalter - .Damit .schalten .Sie .den .AR2 .ein .und .aus 

3. Statusanzeige .- .Diese .dreifarbige .LED .dient .als .Multifunktionsanzeige, .
die .Sie .über .den .Ein/Aus-Status .sowie .den .Tone-Key-Status, .die .
Stummschaltung .und .die .Überlastung .des .Senders .informiert 

GELB AR2 .ein, .kein .Tone-Key .vorhanden

GRÜN AH2 .ein, .Normalbetrieb

blinkt .GRÜN AH2 .Audio .stummgeschaltet

ROT Sendereingang .überlastet
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4. Batterie-Anzeige - .Diese .BLAUE .LED .zeigt .den .Status .der .Batterie .an  .Die .Batterie-Anzeige .blinkt .BLAU, .wenn .das .Gerät .
eingeschaltet .und .die .Batterie .schwach .ist  .Beim .Aufladen .des .AR2 .leuchtet .die .LED .konstant .BLAU, .bis .der .Akku .ganz .aufge-
laden .ist  .Dann .erlischt .die .Anzeige 

5. Audioausgangspegel-Schalter .- .Stellen .Sie .den .Audioausgangspegel .des .asymmetrischen .Ausgangs .auf .Mikrofon- .oder .
Line-Pegel .ein 

6. USB DC-Eingang .- .Schließen .Sie .hier .den .mitgelieferten .Universaladapter .an, .um .den .internen .Lithium-Ionen-Akku .auf-
zuladen .oder .den .Empfänger .mit .Spannung .zu .versorgen  .Der .USB .DC-Eingang .akzeptiert .auch .die .vom .USB-Port .eines .
Computers .gelieferte .USB .Bus-Spannung .oder .die .Spannung .eines .5-Volt .DC-Adapters .mit .USB-Ausgang .(inklusive .Kfz-
Adapter) 

7. Asymmetrischer 1/8” Ausgang - .Über .diese .asymmetrische .(min  .600 .Ohm) .1/8” .(3,5 .mm) .Mini-Klinkenbuchse .schließen .Sie .
Audiogeräte .an  .

Führung - AR2 Empfänger
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2. Mikrofon - .3mm .Mikrominiatur-Mikrofonkapsel .mit .Kugelcharakteristik 

3. USB DC-Eingang - .Hier .schließen .Sie .den .mitgelieferten .Universaladapter .zum .Laden .des .internen .Lithium-Ionen-Akkus .an  .
Der .USB .DC-Eingang .akzeptiert .auch .die .vom .USB-Port .eines .Computers .gelieferte .USB .Bus-Spannung .oder .die .Spannung .
eines .5-Volt .DC-Adapters .mit .USB-Ausgang  .Hinweis: Der AC-Universaladapter lädt den AH2 & AR2 schneller als der USB-Port eines 
Computers.

1. Statusanzeige - .Diese .LED .zeigt .die .Betriebsart .sowie .
den .Batterie- .und .Ladestatus .des .Senders .an 

Führung - AH2 Sender








GRÜN Normalbetrieb

blinkt .GRÜN stummgeschaltet

blinkt .GELB Pegeleinstellungsmodus

blinkt .max  .schnell .GELB . Maximalpegel

blinkt .min  .schnell .GELB . Minimalpegel

blinkt .BLAU Akku .schwach

BLAU Laden .- .LED .erlischt, .sobald .
AH2 .komplett .geladen .ist
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Führung - AH2 Sender

Funktion Aktivierung Haltezeit LED-Status
Gerät .EIN/AUS gedrückt .halten > .1 .s GRÜN

Stumm .EIN/AUS drücken 0,2 .- .2 .s blinkt .GRÜN

Pegeleinstellung gedrückt .halten > .5 .s blinkt .GELB

Gain .erhöhen drücken .(insg  .5 .Schritte) > .0,2 . .s blinkt .GELB

Gain .verringern drücken .(insg  .5 .Schritte) > .0,2 .s blinkt .GELB

Pegel .festlegen nicht .drücken 10 .s GRÜN

4. Multifunktionsschalter .- .Halten .Sie .diesen .Schalter .gedrückt, .um .das .Gerät .ein/auszuschalten  .Drücken .Sie .den .Schalter, .um .
den .Sender .stumm/aktiv .zu .schalten  .Um .den .Senderpegel .bei .eingeschaltetem .AH2 .einzustellen, .halten .Sie .den .Schalter .
gedrückt, .bis .sich .das .Gerät .ausschaltet  .Lassen .Sie .den .Schalter .los  .Halten .Sie .den .Schalter .dann .5 .Sekunden .gedrückt, .bis .
die .Statusanzeige .zuerst .GRÜN .und .dann .GELB .blinkt  .
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AR2 Dock

USB DC-Eingang1/8” Audioausgang

Das .mitgelieferte .AR2D .Dock .erleichtert .die .Einrichtung .und .den .Betrieb  .Nehmen .Sie .das .Dock .wie .folgt .in .Betrieb:

1  . Schieben .Sie .den .AR2 .Empfänger .in .das .AR2D .Dock  .Die .beiden .Führungsschienen .auf .der .Rückseite .des .AR2 .
richten .ihn .exakt .auf .das .AR2D .aus, .damit .der .Empfänger .korrekt .ins .Dock .passt 

2  . Schließen .Sie .das .mitgelieferte .1/8” .auf .1/4” .Audiokabel .an .den .rückseitigen .Audioausgang .des .AR2D .an 

3  . Um .den .AR2 .Empfänger .aufzuladen, .verbinden .Sie .das .USB .Y-Kabel .mit .dem .rückseitigen .USB .DC-Eingang .des .
AR2D .und .dem .mitgelieferten .AC-Universaladapter 
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System 
Betriebsfrequenz
 . N .Band . . 642,375 .MHz .- .645,750 .MHz
 . E .Band . . 863,125 .MHz .- .864,875 .MHz
Kanalanzahl
 . N .Band . 6
 . E .Band . 4
Arbeitsbereich . 100m .(300 .ft ) .Sichtverbindung
Audio-Frequenzgang . 100 .Hz .- .15 .kHz .
Klirrfaktor .(gesamt) . < .1% .(@AF .1 .kHz, .RF .46 .dBu)
Betriebstemperatur . –18°C .(0°F) .bis .+50°C .(+122°F)
Lagertemperatur . –5°C .(23°F) .bis .+35°C .(+95°F) AH2 Sender

Audioeingangspegel . -110 .dBv .~ .0 .dBv
Pegeleinstellungsschritte . 5
RF-Senderausgang . . 10 .mW .ERP
Spannungsbedarf . Interner .Lithium-Ionen-Akku
Akkubetriebszeit . ~10 .Stunden
Abmessungen . 171 .mm .L .x .14 .mm .B .x .58 .mm .H
 .  .  . 6,7” .L .x .0,6” .B .x .2,3” .H
Gewicht . 22 .Gramm .(0,8 .oz ) .

Technische Daten
Empfindlichkeit . 18 .dBu .(@ .Klirrfaktor .2%)
Spannungsbedarf . Interner .Lithium-Ionen-Akku .oder . .
 . AC-Adapter
Akkubetriebszeit . ~10 .Stunden
Anzeigen . Ein/Aus, .Tone-Key, .Sender-Mute
 . Sender-Peak, .Batteriestatus, . .
 . Ladephase
Abmessungen . 43 .mm .L .x .13 .mm .B .x .60 .mm .H
 .  .  . 1,7” .L .x .0,51” .B .x .2,4” .H
Gewicht . 42g .(1,5 .oz )

AR2 Empfänger
Audioausgang . 1/8” .asymmetrisch
Audioausgangspegel .(typisch) . -30 .dBv .(Mic), .-10 .dBv .(Line)
Audioausgangsimpedanz . . asymmetrisch .600 .Ohm
AF .Frequenzgang . 50 .Hz .- .15 .kHz .
Antennen . zwei .Stabantennen .1/4 .Wellenlänge .
Selektivität . ±150 .kHz .(AF .Out .Ratio .-60 .dB)
Fremdspannungsabstand .(ges ) . 90 .dB .(mit .IHF-A .Filter)
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AirLine Micro Kanalplan

In anderen Ländern kontaktieren Sie bitte die 
nationale Sendefrequenzbehörde, um sich über 
verfügbare legale Frequenzen und den legalen 
Einsatz in Ihrer Gegend zu informieren.

Kanal Frequenzen Kanal Frequenzen

N1 642,375 .MHz E1 863,125 .MHz

N2 642,875 .MHz E2 863,625 .MHz

N3 644,125 .MHz E3 864,500 .MHz

N4 644,750 .MHz E4 864,875 .MHz

N5 645,500 .MHz

N6 645,750 .MHz

Die Frequenzen für die Drahtlosübertragung der Airline Micro N-Kanäle liegen innerhalb der UHF TV-Frequenzbänder. Eventuell sind 
in bestimmten Gebieten nur bestimmte Kanäle verfügbar. Die sechs N-Kanäle wurden für eine optimale Mehrkanalkompatibilität aus-
gewählt und können gleichzeitig verwendet werden, je nach Verfügbarkeit der Frequenzen in Ihrer speziellen Gegend.

Die Frequenzen für die Drahtlosübertragung der Airline Micro E-Kanäle dürfen in Nordamerika nicht verwendet werden.



Dieses .Gerät .entspricht .Part .15 .der .FCC .Vorschriften  .Der .Betrieb .
unterliegt . der . Bedingung, . dass . dieses . Gerät . keine . schädlichen .
Störungen .verursacht 

Dieses .Gerät .entspricht .RSS-210 .von .Industry .& .Science .Canada 
Der .Betrieb .unterliegt .folgenden .zwei .Bedingungen:
(1) . dieses . Gerät . darf . keine . schädlichen . Störungen . verursachen .
und .
(2) .dieses .Gerät .muss .empfangene .Störungen .verkraften .können .
- .inklusive .Störungen, .die .den .Betrieb .unerwünscht .beeinflussen 

VORSICHT! . Das . Entfernen . des . Deckels . am . Empfänger . kann .
zu . einem . Stromschlag . führen  . Überlassen . Sie . die . Wartung .
qualifiziertem .Fachpersonal  .

Die .inneren .Bauteile .können .vom .Nutzer .nicht .gewartet .wer-
den  .Setzen .Sie .das .Gerät .weder .Regen .noch .Feuchtigkeit .aus 
Die . Schaltungen . im . Empfänger/Sender . wurden . präzise . auf .
opti .ma .len . Betrieb . und . die . Erfüllung . staatlicher .Vorschriften .
abge .stimmt  .Öffnen .Sie .weder .Empfänger .noch .Sender  .Dies .
kann .zu .Garantieverlust .und .zu .fehlerhaftem .Betrieb .führen 

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste.  There is a 
separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that 
requires proper treatment, recovery and recycling.

Private household in the 25 member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used 
electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar 
new one).

For Countries not mentioned above, please contact your local authorities for a correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and 
recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll. Für gebrauchte elektronische Produkte gibt 
es ein separates Sammelsystem, das den gesetzlichen Vorschriften zur sachgemäßen Behandlung, 
Verwertung und Rückgewinnung entspricht. 

Privathaushalte in den 25 Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz und Norwegen können gebrauchte elektronische 
Produkte kostenlos an speziellen Sammelstellen oder beim Einzelhändler abgeben (bei Kauf eines ähnlichen 
Neugeräts).
 

In allen anderen Ländern erkundigen Sie sich bitte bei den örtlichen Behörden nach der korrekten Entsorgung.

Auf diese Weise wird das entsorgte Produkt sachgemäß behandelt, verwertet und recycelt und es werden potenti-
ell negative  Auswirkungen auf die Umwelt und die menschlische Gesundheit verhindert.



CE Declaration

We, .Samson .Technologies .Corporation, .located .at .45 .Gilpin .Ave, .Hauppauge, .NY .11788 .USA .declare .under .our .own .
responsibility .that .these .devices .are .in .conformity .with .the .essential .requirements .of .R&TTE .Directive .1999/5/EC .when .
installed .in .accordance .with .the .installation .instructions .contained .in .the .product .documentation  .To .the .effect .that .the .
standards .and/or .technical .specifications .referenced .below .have .been .applied .as .indicated:
 . EN .50371:2002
 . EN .60065: .2002+A1+A11
 . EN .301 .489-1 .V1 8 1: .2008
 . EN .301 .489 9 .V1 4 1: .2007
 . EN .300 .422-1 .V1 3 2: .2008
 . EN .300 .422-2 .V1 2 2: .2008

Year .of .CE .Marking .(Low .Voltage .Directive): .2011
The .products .shall .contain .the .CE .marking .and .shall .be .accompanied .by .the .identification .number .of .the .Notified .Body .
TÜV .Rheinland .Product .Safety .GmbH .0197. This .equipment .will .also .carry .the .Class .2 .equipment .identifier 

Signed .on .behalf .of .the .manufacturer:
 . Douglas .Bryant .
 . Vice .President .Engineering
 . 03/05/2011

0197



Samson Technologies Corp.
45 .Gilpin .Avenue

Hauppauge, .New .York .11788-8816
Fon: .1-800-3-SAMSON

Fax: .631-784-2201 .
www samsontech com



AirLine Micro Funktionen und Anzeigen
AH2 Earset Sender
Status	 Earset-Statusanzeige
Eingeschaltet . konstant .GRÜN
Stummgeschaltet . blinkt .GRÜN
Pegeleinstellung . blinkt .GELB  .Je .höher .der .Pegel, .desto .schneller .blinkt .die .Anzeige  .
 . Je .niedriger .der .Pegel, .desto .langsamer .blinkt .die .Anzeige 
Batterie .schwach . blinkt .BLAU
Ladephase . . konstant .BLAU  .Anzeige .erlischt, .sobald .der .Akku .komplett .geladen .ist  
AR2 Empfänger
Status	 Empfänger-Anzeige	leuchtet
Eingeschaltet . . Status-Anzeige: .konstant .GELB
(AR2: .EIN, .AH2: .AUS)
Eingeschaltet . Status-Anzeige: .konstant .GRÜN
(AR2: .EIN, .AH2: .EIN)
AH2 .Stummgeschaltet . Status-Anzeige: .blinkt .GRÜN
Übersteuerung . Status-Anzeige: .blinkt .ROT
Batterie .schwach . Batterie-Anzeige: .blinkt .BLAU
Ladephase . Batterie-Anzeige: .konstant .BLAU  .Anzeige .erlischt, .sobald .der .Akku .komplett .geladen .ist  
 


