Bedienungsanleitung

ACP - ACPL-ACPR Fernbedienungen
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Eigenschaften
• Wandfernbedienung für APart Aktivlautsprecher
• Frontblende aus gebürsteten Aluminium
• Kein externe Spannungsversorgung nötig
• ACP: Steuerung von Power on/off, Lautstärke und Stummschalten
• ACPL: wie ACP mit zusätzlichem wählbaren Mikrofon oder Stereo Line-Eingang
• A
 CPR: wie ACP mit zusätzlichen zwei Eingängen. Einer über Stereo-Miniklinke auf der Frontseite
und einer über Euroblock auf der Rückseite. Wird ein Stekcker auf der Frontseite eingesteckt,
wird der rückseitige Eingang automatisch abgeschaltet.
• D
 er Stereo Line-Eingang des ACPL und ACPR besitzt eine reduzierte Eingangsempfindlichkeit
und ist damit kompatibel zu den Kopfhörerausgängen der meisten portabelen Mediaplayern.
• Power LED zur optischen Anzeige des Lautsprecherstatus (ein / aus)
• Einfache Montage in gängigen Unterputzdosen (z. B. E-MODIN)
• Einfache Verbindung mit dem Aktivlautsprecher über ein Standard CAT5-Kabel.

Fernbedienung anschließen
1.

S
 chalten Sie den Aktivlautsprecher aus

2.

V
 erbinden Sie die Fernbedienung ACP, ACPL oder ACPR mit einem Standard CAT5-Kabel
ACP or des
ACPLCAT5-Kabels
panel
mit dem Aktivlautsprecher.Connecting
Die max.theLänge
beträgt 100 m, durch verschiedene Faktoren wie Kabelqualität
Einflüsse
Starkstromkabeln kann die max.
1. Switch und
of the externe
power of your
APart activevon
speaker
mögliche Länge variieren.2. Connect the ACP or ACPL unit to your active

3.

E
 s kann immer nur eine Fernbedienung
ACP,
ACPL
maximum wire length
depends
on oder
multipleACPR
factors, an einem Aktivlautsprechersuch as cable quality and external influence from
paar betrieben werden.

speaker (through CAT5 cable max 100 meters,

high power lines etc.)
3. Only one ACP or ACPL can be connected to each
each APart active speaker pair.
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Technische Daten
ACP

Technical data ACP

Dimensions: 85x85x28mm (h x w x d)
Abmessungen
(H x B x
Weight:
70g

T): 85 x 85 x 28 mm

Gewicht: 70 g
Anschlüsse: RJ45, CAT5-Kabel max. 100 m

ACPLTechnical data ACPL

Dimensions: 85 x 85 x 28mm (h x w x d)
(H x B x T):
Weight:Abmessungen
90g
Input sensitivity stereo line: 500mV
Gewicht:
90
g
Input sensitivity microphone: 7mV

85 x 85 x 28 mm

Eingangsempfindlichkeit (Stereo-Line): 500 mV
Eingangsempfindlichkeit (Mikrofon): 7 mV
Anschlüsse: RJ45, CAT5-Kabel max. 100 m
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Technical data ACPR

Warranty information

ACPR

APart-Audio warrants this product to be free of defects
in material and workmanship for a period of one year
for parts and for a period of one year for labor from
the date of original end-user purchase. This warranty is
valid only for the original enduser
and cannot be transferred.
During the warranty period APart-Audio or one of its
authorized service partners shall either repair or replace
any product, free of charge, that proves to be defective
on inspection by APart-Audio or its authorized service
representative.
This warranty does not include, damages or product
faults due to abuse, misuse or
faulty installation.

Dimensions: 85 x 85 x 35mm (h x w x d)
Abmessungen (H x B x T):
Weight: 75g
Input sensitivity
stereo75
line:
Gewicht:
g 500mV

85 x 85 x 35 mm

Eingangsempfindlichkeit (Stereo-Line): 500 mV
Anschlüsse: RJ45, CAT5-Kabel max. 100 m
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Bedienung
Nach Installation der ACP(L)(R) und Verbindung mit den Aktivlautsprechern, schalten Sie den Aktivlautsprecher mit dem Schalter auf der Rückseite ein.
Mit dem Taster „POWER“ (1) auf der ACP(L)(R) können Sie nun den Aktivlautsprecher in den „Ein“oder den „Standby“-Modus schalten.
Die „LEVEL“-Taster (2, 3) erlauben das Erhöhen, bzw. Absenken der Lautstärke der Aktivlautsprecher. Die max. mögliche Laustärke wird durch den Regler auf der Rückseite des Lautsprechers
festgelegt.
Zum Stummschalten (MUTE) des Aktivlautsprechers drücken Sie den „LEVEL“-Absenken (3) Taster zweimal kurz hintereinander. Dürcken des „LEVEL“-Erhöhen (2) Tasters beendet die Stummschaltung.
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Lokaler Audioeingang
Bevor Sie den lokalen Audioeingang der ACPL oder ACPR nutzen können muss er als Quelle am
Aktivlautsprecher gewählt werden. Beim SDQ5PIR können Sie die Quelle mit der IR-Fernbedienung wählen.
An den „MICROPHONE“-Eingang (4) (symmetrisch, mono) des ACPL können dynamische Mikrofone mit einem 6,3 mm Klinkenstecker angeschlossen werden.
An den „STEREO LINE“-Eingang (5) (unsymmetrisch, stereo) des ACPL oder ACPR können MP3Player mit 3,5 mm Stereoklinkenstecker angeschlossen werden.
Der „INPUT SWITCH“-Schalter des ACPL ermöglicht das Umschalten zwischen den beiden Audioeingängen.
Der ACPR besitzt einen Line-Eingang über Euroblock (8) Anschlüsse auf der Rückseite und einen
über 3,5mm Stereoklinkenstecker auf der Frontseite (7). Der rückseitie Eingang ist aktiv, wenn auf
der Frontseiter keine Stecker eingeschteckt ist. Wird ein Stecker eingesteckt, so wird automatisch
der rückseitige Eingang abgeschaltet.
Hinweis: Am ACPL kann nur zwischen den lokalen Eingängen umgeschaltet werden. Die Fernbedienung kann nicht Quellen des Aktivlautsprechers wählen, die an den Lautsprecher direkt
angeschlossen sind.

6

8

4

5

INFO@APART-AUDIO.COM

7

