DYNAMIC MICROPHONE SDM-58

Vielen Dank für den Kauf des Klang Mikrofons
SDM-58. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf,
falls sie später noch einmal benötigt wird.
SICHERHEITSHINWEISE
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von
Kindern und Haustieren fern.
• Falls Sie Fragen haben, die nicht in dieser
Bedienungsanleitung beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an uns oder an qualifiziertes
technisches Personal.
• Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein
trockenes, sauberes Tuch.
• Verwenden Sie keinerlei Flüssigkeiten wie z. B.
Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger!
• Wenden Sie bei der Bedienung von Schaltern
und Reglern niemals Gewalt an.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Dynamisches Mikrofon mit stabilem, zylindrischem Mikrofonkorb, der einen hocheffektiven
Wind- und Poppschutz enthält.
• Die dynamische Mikrofonkapsel hat eine Nierencharakteristik für herausragende Isolation und
höchste Unterdrückung von Rückkopplung. Optimiert für die Abnahme von
Gesang, Sprache und Instrumenten. Der Erschütterungsabsorber eliminiert
externe und mechanische Geräusche.
• Das Mikrofon bietet eine exzellente Gesangs- und Stimmwiedergabe am
Rednerpult und auf der Bühne und wird gerne in öffentlichen Auditorien,
Kirchen, Kongresshallen und Schulen verwendet.

TECHNISCHE DATEN
• Art: dynamisches Mikrofon
• Richtcharakteristik: Niere
• Frequenzgang: 70 – 16.000 Hz
• Impedanz: 600 Ohm ±20 %
• Empfindlichkeit: -51 dB ±3 dB
(0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)
• Gehäuse: Zinklegierung
• Nettogewicht (ohne Kabel): 290 g
• Maße: 51 x 162 mm

1 kHz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Zur Verbesserung des Produkts können Spezifikationen und Aussehen ohne
Angabe von Gründen geändert werden.
HINWEIS ZUR ENTSORGUNG DES ALTGERÄTS
Elektrische und elektronische Geräte müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer
vom Hausmüll separat entsorgt werden. Sie können dieses Gerät bei Ihrer
kommunalen Abgabestelle oder bei uns in der Verkaufsstelle zurückgeben.
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DYNAMIC MICROPHONE SDM-58

Thank you for purchasing the Klang Microphone
SDM-58. Please read this manual carefully before
using the product, and operate it in accordance
with this manual. Please save this manual for future
reference.
SAFETY INSTRUCTIONS
• The device is not a toy. Keep it out of the reach of
children and pets.
• If you have questions which remain unanswered
by these operating instructions, contact us or
other technical personnel.
• For cleaning all you need is a dry, soft and clean
cloth.
• Do not use any aggressive cleaning agents,
rubbing alcohol or other inflammable, chemical
solutions.
• Do not apply excessive force to the switches or
controls.
GENERAL INFORMATION
• Dynamic microphone with stable, spherical
metal grille that contains a highly effective wind
and pop filter.
• Cardioid dynamic cartridge for superb isolation
and outstanding gain-before-feedback. Optimized for vocals, speech and instruments. The noise absorption
eliminates external and handling noises.
• The microphone offers excellent vocal and speech reproduction on lecterns
and stages and is a popular choice for use in public auditoriums, churches,
convention halls and schools.

TECHNICAL DATA
• Type: dynamic
• Polar pattern: cardioid
• Frequency response: 70 – 16,000 Hz
• Impedance: 600 Ohm ±20 %
• Sensitivity: -51 dB ±3 dB
(0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)
• Body material: zinc alloy
• Net weight (without cable): 290 g
• Dimensions: 51 x 162 mm

1 kHz

DISCLAIMER
Technical specifications and appearance are subject to change without notice.
DISPOSAL ADVICE FOR EEE-ARTICLES
Our customer is obliged to return the EEE-article after its lifespan separately
from the household or commercial waste. EEE-articles can be returned free of
charge after use to the seller or to his waste disposal centre in his direct vicinity.
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