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BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE FORTFAHREN
* Bitte heben Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, damit Sie später einmal nachschlagen können.

 WARNUNG
Beachten Sie stets die nachfolgend beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, 
um mögliche schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle infolge 
eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder anderen 
Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die 
folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

• Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, 
die inneren Komponenten zu entfernen oder auf irgendeine Weise zu ändern. Sollte 
einmal eine Fehlfunktion auftreten, so nehmen Sie es sofort außer Betrieb und lassen 
Sie es von einem qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker prüfen.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht 
in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen. 
Wenn eine Flüssigkeit wie z. B. Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie sofort die 
Stromversorgung des Verstärkers aus. Lassen Sie das Gerät anschließend von einem 
qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker überprüfen.

• Beim Einschalten Ihres Audiosystems sollten Sie den Leistungsverstärker immer ALS 
LETZTES einschalten, um Hörminderung und Schäden an den Lautsprechern zu 
vermeiden. Beim Ausschalten sollte der Leistungsverstärker aus demselben Grund 
ZUERST ausgeschaltet werden.

• Platzieren Sie keinerlei brennende Gegenstände oder offenes Feuer in Nähe des 
Geräts, da dies einen Brand verursachen kann.

• Wenn irgendeines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie sofort den Verstärker aus.
- Es werden ungewöhnliche Gerüche oder Rauch abgesondert.
- Ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.
- Während der Verwendung des Geräts kommt es zu einem plötzlichen Tonausfall.
- Risse oder andere sichtbare Schäden treten am Gerät auf.
Lassen Sie das Gerät dann von qualifiziertem Yamaha-Fachpersonal untersuchen oder 
reparieren.

 VORSICHT
Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen 
Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen beiIhnen oder anderen 
Personen oder aber Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu 
vermeiden. Zudiesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden 
Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

• Stellen Sie das Gerät nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich 
umstürzen und Verletzungen verursachen könnte.

• Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es in Kontakt mit korrosiven Gasen 
oder salzhaltiger Luft gelangen könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.

• Vermeiden Sie in Gefahrensituationen wie z. B. einem Erdbeben, sich in der Nähe des 
Geräts aufzuhalten. Da das Gerät und Verletzungen hervorrufen könnte, entfernen Sie 
sich schnell von diesem Gerät und suchen Sie einen sicheren Ort auf.

• Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das Gerät bewegen.
• Holen Sieimmer den Rateines qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechnikers ein, 

wenn die Aufstellung Montagearbeiten erfordert, und beachten Sie unbedingt die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
- Wählen Sie für die Montage die richtigen Verbindungsmittel und einen 

Installationsort, die/der das Gewicht des Geräts halten können/kann.
- Vermeiden Sie Standorte, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie zur Montage des Geräts die erforderlichen Werkzeuge.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig.

• Bevor Sie das Gerät an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie 
alle Geräte aus. Bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten, achten Sie darauf, dass die 
Lautstärkeregler an allen Geräten auf Minimum eingestellt sind. Nichtbeachtung kann 
einen elektrischen Schlag, eine Hörminderung oder Geräteschäden zur Folge haben.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Öffnen verboten!

Vorsicht mit Wasser

Hörminderung

Brandschutz

Falls Sie etwas Ungewöhnliches am Gerät bemerken

Aufstellort

Verbindungen

• Benutzen Sie zum Anschließen von Lautsprechern an den Lautsprecherbuchsen 
ausschließlich Lautsprecherkabel. Die Verwendung anderer Kabel kann einen Brand 
auslösen.

• Um Verletzungen zu vermeiden, üben Sie nicht mehr Kraft auf die Steckerverbinder 
aus als unbedingt erforderlich.

• Betreiben Sie das Gerät nicht so, dass der Klang verzerrt ist. Längere Verwendung in 
diesem Zustand kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.

• Achten Sie darauf, nicht an den Kabeln zu ziehen, um Verletzungen zu vermeiden.
• Wenn Sie einen Leistungsverstärker zur Verwendung mit diesem Gerät auswählen, 

achten Sie darauf, dass die Ausgangsleistung des Verstärkers niedriger ist als die 
Leistungskapazität dieses Geräts. Ist die Ausgangsleistung höher als die 
Maximalleistung, können Fehlfunktionen auftreten oder Brände entstehen.

• Geben Sie keine übermäßig lauten Signale aus, durch die der Verstärker übersteuert 
wird, oder die folgende Dinge verursachen können:
- Rückkopplung, bei Verwendung eines Mikrofons
- Anhaltender und extrem lauter Klang von einem Musikinstrument u. a.
- Anhaltender und übermäßig lauter verzerrter Klang
- Geräusche, die durch Einstecken/Herausziehen von Kabeln bei eingeschaltetem 

Verstärker entstehen
Auch dann, wenn die Ausgangsleistung des Verstärkers niedriger ist als die 
Musikbelastbarkeit (PGM-Wichtung) dieses Geräts, kann es zu einer Beschädigung 
des Geräts, Fehlfunktionen oder Bränden kommen.

ACHTUNG
Befolgen Sie die unten aufgeführten Hinweise, um eine mögliche Fehlfunktion/Schäden 
des Produktes oder Schäden an anderem Eigentum zu vermeiden.

●Handhabung und Wartung
• Wenn Sie einen Lautsprecheranschluss mit einer hohen Impedanz verwenden, stellen 

Sie sicher, dass das Audiosignal einen High-Pass-Filter mit mindestens 80 Hz 
durchläuft, bevor es in die Lautsprecher eingespeist wird.

• Setzen Sie das Gerät keinem übermäßigen Staub, Vibrationen, übermäßiger Kälte 
oder Hitze (wie in direktem Sonnenlicht, in der Nähe eines Heizgeräts oder in einem 
tagsüber abgestellten Fahrzeug) aus, um zu verhindern, dass sich das Gehäuse 
verformt, es zu einer instabilen Funktionsweise kommt oder Schäden an den internen 
Komponenten auftreten.

• Legen Sie keine Objekte aus Vinyl, Plastik oder Gummi auf das Gerät, da es sich 
andernfalls verfärben kann.

• Verwenden Sie bei der Reinigung des Geräts ein trockenes und weiches Tuch. 
Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten und 
chemisch behandelte Wischtücher.

• Durch eine plötzliche und starke Veränderung der Umgebungstemperatur kann es im 
Gerät zu einer Kondensation kommen, wenn das Gerät z. B. von einem Standort an 
einen anderen gebracht wird oder wenn die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet wird. 
Wenn das Gerät verwendet wird, während eine Kondensation besteht, kann es 
beschädigt werden. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass es zu einer 
Kondensation gekommen sein könnte, benutzen Sie das Gerät mehrere Stunden 
nicht, bis die Kondensation vollständig verdunstet ist.

• Beachten Sie die Nennlastimpedanz des Verstärkers, insbesondere wenn Sie 
Lautsprecher parallel anschließen. Wenn eine Impedanzlast außerhalb des 
Nennbereichs des Verstärkers angeschlossen wird, kann der Verstärker dadurch 
beschädigt werden.

• Schutzschaltkreis
Dieses Lautsprechersystem verfügt über einen internen Schutzschaltkreis, der die 
Lautsprechereinheit ausschaltet, wenn ein zu starkes Signal angelegt wird. Wenn die 
Lautsprechereinheit keinen Ton ausgibt, reduzieren Sie sofort den Lautstärkepegel 
des Verstärkers. Innerhalb weniger Sekunden kehrt der Klang automatisch zurück.

• Wenn Luft aus den Bassreflexöffnungen strömt, ist das normal und tritt häufig dann 
auf, wenn der Lautsprecher basslastige Inhalte wiedergibt.

• Legen Sie den Lautsprecher nicht mit eingesetztem Gitter mit der Vorderseite nach 
unten auf eine Oberfläche, da sich das Gitter verformen kann.

• Legen Sie den Lautsprecher immer auf eine flache Oberfläche, wenn Sie ihn mit der 
Vorderseite nach unten ablegen.

• Berühren Sie nicht die Treibereinheit des Lautsprechers.
• Lassen Sie den Lautsprecher nicht an dem Tragegurt schwingen.

●Hinweise zu dieser Anleitung
• Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
• Die Unternehmens- und Produktnamen in dieser Anleitung sind Markenzeichen oder 

eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen.

Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße 
Bedienung oder Änderungen am Gerät zurückzuführen sind.

Vorsicht bei der Handhabung

Auspacken
Packen Sie den Inhalt aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind.

* Das Lautsprecherkabel und der Sicherheitsdraht werden nicht mitgeliefert.

Allgemeine Spezifikationen

Die Spezifikationsdaten wurden in einer echofreien Kammer gemäß EN 54-24 gemessen.
Referenzachse: Die Achse ist die Mitte der Gitteroberfläche und senkrecht zur Gitteroberfläche.
Referenzebene: Die Ebene ist auf der Gitteroberfläche und senkrecht zur Referenzachse.
Horizontale Ebene: Die Ebene enthält die Referenzachse und ist senkrecht zur Referenzebene.
*1: Halbraum (2π)
*2: Berechnet auf Grundlage der Nennleistung und Empfindlichkeit, exklusive der Powerkompression.
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten Technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung. Um die neueste Version der Anleitung zu
erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.
Siehe Rückseite der englischen Bedienungsanleitung.

• Lautsprecher × 2 • O-Ring × 2 • Ausschnittvorlage × 1
• Gitter × 2 • Plattenschienenträger × 4 • Bedienungsanleitung (diese Anleitung)
• Anschlussabdeckung × 2 • Schraube × 4

VXC5F-VA/VXC5F-VAW VXC3F-VA/VXC3F-VAW
Typ Vollbereich, Bassreflex
Komponente 4,5” (11,5 cm) Breitbandchassis 3,5” (9 cm) Breitbandchassis
Abdeckungswinkel (-6 dB) *1 175° konisch (500 Hz), 175° konisch (1 kHz), 

160° konisch (2 kHz), 95° konisch (4 kHz)
180° konisch (500 Hz), 180° konisch (1 kHz), 
170° konisch (2 kHz), 165° konisch (4 kHz)

Nennimpedanz 8 Ω (ohne Transformator)
100-V-Leitung: 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 1,3 kΩ (7,5 W)

70-V-Leitung: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W),
670 Ω (7,5 W), 1,3 kΩ (3,8 W)

8 Ω (ohne Transformator)
100-V-Leitung: 670 Ω (15 W), 1,3 kΩ (7,5 W), 2,6 kΩ (3,8 W)

70-V-Leitung: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W),
1,3 kΩ (3,8 W), 2,6 kΩ (1,9 W)

Nennleistung NOISE 40 W 20 W
PGM 80 W 40 W
MAX 160 W 80 W

Empfindlichkeit *1 87 dB (1 W, 1 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen)
75 dB (1 W, 4 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen)

86 dB (1 W, 1 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen)
74 dB (1 W, 4 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen)

SPL, maximal *2 100 dB (30 W, 1 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 
30 W Anzapfung)

88 dB (30 W, 4 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 
30 W Anzapfung)

109 dB (160 W, 1 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 8 Ω)
97 dB (160 W, 4 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 8 Ω)

96 dB (15 W, 1 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 
15 W Anzapfung)

84 dB (15 W, 4 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 
15 W Anzapfung)

105 dB (80 W, 1 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 8 Ω)
93 dB (80 W, 4 m, 100 Hz bis 10 kHz rosa Rauschen bei 8 Ω)

Frequenzbereich (-10 dB) *1 60 Hz – 20 kHz 71 Hz – 20 kHz
Anschluss Keramische Klemmbuchse (3-polig) × 1 (Eingang: +/–, Erde)

Verwendbare Kabelstärke AWG 26-12 oder 4,0 mm2, Außendurchmesser der Adern Ø6,5-12,5 mm
Transformatora
bgriffe

70 V 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,8 W 15 W, 7,5 W, 3,8 W, 1,9 W
100 V 30 W, 15 W, 7,5 W 15 W, 7,5 W, 3,8 W

Überlastungsschutz Leistungsbegrenzung über den gesamten Bereich zum Schutz von Netzwerk und Wandlern
Magnetisch abgeschirmt Nein
Staub- und wasserfest IP32 (EN54-24 Gehäuse-Schutzklasse. Typ A: IP21C)
Gehäuse Form rund

Gehäusematerial ABS (UL94-5VB), 3,5 mm, schwarz
Material Schallwand ABS (UL94-5VB), 5 mm, schwarz

Gitter Material Pulverbeschichteter perforierter Stahl (d = 0,6 mm), Zierring: ABS V-0, Öffnungsmaß: 46 %
Oberflächenbehand
lung

VXC5F-VA/VXC3F-VA : Schwarz lackiert (ungefährer Wert: Munsell N3)
VXC5F-VAW/VXC3F-VAW : Weiß lackiert (ungefährer Wert: Munsell N9,3)

Abmessungen (einschließlich Gitter) Ø324 × 143D mm Ø285 × 112D mm
Nettogewicht (einschließlich Gitter) 3,2 kg 2,6 kg
Größe Ausschnitt Ø285 mm Ø247 mm
Erforderliche Dicke der Deckenschalung 5 mm – 37 mm
Verpackung Als Paar verpackt
Normen Zertifiziert gemäß Europäischer Norm EN 54-24: 2008 Zertifizierungsjahr: 16

- VXC5F-VA/VXC5F-VAW: 0560-CPR-152190027
- VXC3F-VA/VXC3F-VAW: 0560-CPR-152190028

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme für Branderkennung und Feueralarmsysteme
Umgebungstyp: A

Zertifiziert gemäß Europäischer Norm EN60849:1998
Soundsysteme für Notfallwarnsysteme

Zertifiziert gemäß der Internationalen Norm ISO 7240-24: 2010
Soundsystem-Lautsprecher für Branderkennung und Brandalarmsysteme

Entspricht der britischen Norm BS-5839-8: 2008 14.8

Anschließen des Kabels
VORSICHT

• Beachten Sie bei Anschlüssen mit niedriger Impedanz die
Gesamtimpedanz.

• Beachten Sie bei Anschlüssen mit hoher Impedanz, dass die
Gesamteingangswattleistung der angeschlossenen Lautsprecher
innerhalb des Bereichs der Eingangsnennleistung des Endverstärkers
liegt. Ausführliche Informationen finden Sie in der Beschreibung zu
Anschlüssen mit hoher Impedanz unter der folgenden URL.
Yamaha Pro Audio-Site „Better Sound for Commercial Installations“
(Besserer Sound bei gewerblichen Installationen):
http://www.yamahaproaudio.com/global/en/training_support/
better_sound/

Wenn Sie mehrere Lautsprecher anschließen, schließen Sie diese parallel an.

*An diesem Anschluss können Sie bei Bedarf ein Erdungskabel anschließen.

An 
nachgeschalteten 
Lautsprecher

An nachgeschalteten 
Lautsprecher

Vom Verstärker oder
vorgeschalteten

Lautsprecher

Endverstärker
Lautsprecher

Einbauen der Lautsprecher
Montieren Sie die Lautsprecher mit den mitgelieferten Beschlägen in der 
Decke. Stellen Sie sicher, dass die Stärke der Deckenschalung 
ausreichend ist. 
Die Abbildungen in dieser Anleitung gelten für den VXC3F-VA. Das 
Montageverfahren für die anderen Modelle ist das gleiche.

VORSICHT
Schalten Sie den Endverstärker aus, wenn Sie die Lautsprecher anbringen.

Vor der Montage (Vorbereitung des Kabels)
• Falls Kabel mit Litzendraht verwendet werden, verwenden Sie

Aderendhülsen mit Isolierungsmantel. Verwenden Sie eine Endhülse,
deren leitfähiger Teil einen Außendurchmesser von 2,0 mm oder
weniger sowie eine Länge von etwa 7 mm aufweist.

• Stellen Sie sicher, dass sich der Klemmhebel der Schallwandvorderseite 
in der Position befindet, die in der Abbildung unten dargestellt ist.

1 Befestigen Sie die mitgelieferte Ausschnittvorlage an der Decke und 
zeichnen Sie den Kreis nach. 
Verwenden Sie unbedingt die Ausschnittvorlage, sodass die Öffnung 
den richtigen Durchmesser hat.

Hinweis
Wenn Sie einen Kreisschneider verwenden, stellen Sie den 
Durchmesser anhand der Ausschnittvorlage ein.

2 Schneiden Sie die Öffnung aus, indem Sie der vorgezeichneten 
Kreislinie folgen. 
Achten Sie beim Ausschneiden der Öffnung darauf, dass keine 
Bauteile oder Staub in Ihre Augen gelangen.

1 Setzen Sie die beiden Plattenschienenträger durch die 
ausgeschnittene Öffnung ein und platzieren Sie sie innerhalb Ihrer 
Reichweite auf der Deckenoberfläche. Achten Sie darauf, dass jeder 
Plattenschienenträger wie unten dargestellt ausgerichtet ist.

2 Führen Sie den gefalteten O-Ring durch die Öffnung und öffnen Sie 
ihn in der Decke.

3 Sichern Sie den O-Ring und die Plattenschienenträger mit den 
beiden mitgelieferten Schrauben durch beide Aussparungen der 
beiden O-Ring-Halterungen.

1 Ausschneiden der Deckenöffnung

2 Montage der Plattenschienenträger und des O-Rings

2,0 mm 
oder weniger

etwa 
7 mm

Klemmhebel

O-Ring

Plattenschienenträger

1 Führen Sie die Kabel vom Verstärker durch die Öffnung in der 
Decke.

2 Führen Sie die Kabel durch die Kabeleinführung an der 
Anschlussabdeckung.

Wenn es schwierig ist, alle Kabel durch eine einzelne Kabelführung zu 
führen, öffnen Sie die Aussparung in der Anschlussabdeckung und 
bringen Sie eine im Handel erhältliche Kabeleinführung an.

Hinweis
Halten Sie die Kabelführung AVC-Teile-Nr. PGB 13.5-12B bereit.

VORSICHT
Verwenden Sie ein passendes Werkzeug zum Öffnen der 
Aussparung. Andernfalls verletzen Sie sich möglicherweise, wenn Sie 
die Aussparung mit bloßen Händen öffnen.

3 Lösen Sie die Anschlussschrauben des Keramiksteckers mit einem 
Schlitzschraubendreher, führen Sie die Kabel in jeden Anschluss 
und ziehen Sie die Schrauben fest. Ziehen Sie an den Kabeln, um 
sicherzustellen, dass sie richtig gesichert sind und sich nicht lösen.

* Verwenden Sie den Erdungsanschluss nach Bedarf.

Hinweis
Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher mit einer Spitze von 
weniger als 3 mm.

3 Verbinden der Drähte mit dem Anschluss

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen die Schraubenbohrung am 
Lautsprecher (M5 × 12 mm) und schließen Sie den Draht an einem 
unabhängigen Stützpunkt an, wie einem Balken.

Beispiel für den Anschluss mit einer Ringschraube

VORSICHT
Treffen Sie immer Vorkehrungen, damit der Lautsprecher nicht 
herunterfällt.
Verwenden Sie einen Sicherheitsdraht mit einer passenden Länge. 
Falls der Lautsprecher herunterfällt und der Draht zu lang ist, kann der 
Draht durch die zu hohe Belastung reißen.

SicherheitsdrahtRingschraube

Schraubenbohrung
(M5 × 12 mm)

–
Erde*

+

Weniger als 3 mm

4 Ziehen Sie die Schraube fest und bringen Sie dann die 
Anschlussabdeckung an.

5 Ziehen Sie den Aufsatz der Kabeleinführung fest.

1 Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel, das Trageband oder den 
Sicherheitsdraht nicht einklemmen, während Sie den Lautsprecher 
langsam in die Decke schieben.

Stellen Sie sicher, dass sich der Klemmhebel in der Position befindet, die in 
der Abbildung unten dargestellt ist. Wenn er sich in der Position befindet, 
die in der Abbildung dargestellt ist, schließen alle Fallschutzlaschen über 
dem O-Ring und der Lautsprecher wird vorübergehend gehalten.

2 Drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, während Sie den 
Lautsprecher leicht anheben, um die Befestigungsschraube festzuziehen. 
Durch die erste Drehung der Befestigungsschraube wird die Klemme 
geöffnet. Durch weitere Drehungen wird die Klemme im Kanal nach unten 
bewegt, um den Lautsprecher in der Decke nach oben zu ziehen.

Hinweis
Wenn sich die Klemme nur schwierig öffnen lässt, drehen Sie den 
Schraubendreher eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, damit 
sich die Klemme leichter öffnet.

4 Befestigung der Lautsprecher an der Decke

Aufsatz

Fallschutzlasche
Trageband

Klemmhebel Fallschutzlasche

Befestigungsschraube

Klemme

VORSICHT
• Ziehen Sie die Befestigungsschraube nicht übermäßig fest. Andernfalls 

können die Befestigungsschraube und die Klemme brechen.
• Drehen Sie keine anderen Schrauben außer der Befestigungsschraube. 

Andernfalls kann der Lautsprecher herunterfallen oder es kann zu einer 
Fehlfunktion kommen.

Wählen Sie die Leitungsspannung/Impedanz (100 V/70 V/8 Ω) sowie die 
Leistung für verteilte Audiosysteme mit 100 V/70 V, indem Sie den 
Stufenwahlschalter an der Vorderseite des Lautsprechers mit einem 
Schlitzschraubendreher drehen.

VORSICHT
• Die Position „X“ sollte nicht verwendet werden. Die Position 8 Ω sollte nur für 

8 Ω-Audiosysteme verwendet werden. Wenn die Einstellung nicht korrekt ist, 
kann dies zu Fehlfunktionen beim Lautsprecher und Verstärker führen.

• Achten Sie darauf, den Verstärker auszuschalten, bevor Sie den
Stufenwahlschalter bedienen.

Bringen Sie das Band wie in der Abbildung dargestellt am Lautsprecher an und setzen 
Sie dann das Gitter auf die Magnete (6 Positionen) an der Schallwandvorderseite.

VORSICHT
Das Gitter kann herunterfallen, wenn es nicht ordnungsgemäß angebracht ist. 
Bringen Sie es fest an.

Entfernen aus der Decke
1 Lösen Sie die Befestigungsschraube, indem Sie die Schraube gegen 

den Uhrzeigersinn drehen. 
Lösen Sie die Schraube. Dabei wandert die Klemme nach oben und 
wenn sie die Oberkante erreicht hat, schließt sie sich, wie in der 
Abbildung unten dargestellt.

2 Heben Sie den Lautsprecher leicht an und sichern Sie ihn dann, indem 
Sie den Klemmhebel der Schallwandvorderseite in Richtung des Pfeils 
bewegen, wie in der Abbildung dargestellt.

3 Trennen Sie den Sicherheitsdraht vom Lautsprecher, der von der Decke 
gelöst wurde.

5 Einstellen der Leitungsspannung/Impedanz und Stromleistung

6 Anbringen des Gitters

Klemme

Die Abbildung zeigt die Einstellung bei 15 W für die 
100-V-Leitung und bei 7,5 W für die 70-V-Leitung.

Magnet

Richtig angebrachtFalsch angebracht

Bedienungsanleitung

SPEAKER SYSTEM

Deutsch
ZT92710

RUDE

На обратной стороне приведено руководство пользователя на русском языке.
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Dimensions
Unit: mm

On-axis Frequency Response (1W / 1m)
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Information for Users on Collection and Disposal of 
Old Equipment

English

This symbol on the products, packaging, and/or accompanying 
documents means that used electrical and electronic products should 
not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take 
them to applicable collection points, in accordance with your national 
legislation and the Directives 2002/96/EC.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable 
resources and prevent any potential negative effects on human health and 
the environment which could otherwise arise from inappropriate waste 

handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your 
local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the 
items.

[For business users in the European Union]
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or 
supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please 
contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung 
alter Elektrogeräte

Deutsch

Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/
oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte 
nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den 
Richtlinien 2002/96/EC bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten 
Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den 
entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, 
wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch 
unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte 
kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren 
Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

[Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union]
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder 
Zulieferer für weitere Informationen.

[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel 
ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler 
und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Information concernant la Collecte et le Traitement des 
déchets d'équipements électriques et électroniques.

Français

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints 
signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent 
pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des 
déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer 
aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la 
réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de 

précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine 
qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre 
service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et 
électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]
Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous 
débarrasser de déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les 
autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición 
de Equipamiento Viejo

Español

Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se 
acompañe significa que los productos electrónicos y eléctricos usados 
no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos 
viejos, por favor llévelos a puntos de recolección aplicables, de acuerdo 
a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC.

Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar 
recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre 
la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un 

inapropiado manejo de los desechos.

Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor 
contacte a su municipio local, su servicio de gestión de residuos o el punto de venta en el 
cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]
Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a 
su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por 
favor contacte a sus autoridades locales y pregunte por el método correcto de disposición.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento 
di vecchia attrezzatura

Italiano

Questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li 
accompagnano significa che i prodotti elettrici ed elettronici non 
dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li 
porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, in accordo con la Sua 
legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE.

Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose 
e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente, 
che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego contatti la 
Sua amministrazione comunale locale, il Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto 
vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.

[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]
Se Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo 
rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]
Questo simbolo è valid0 solamente nell'Unione Europea. Se Lei desidera disfarsi di questi 
articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il rivenditore e richieda la corretta modalità 
di smaltimento.

Informações para usuários sobre a coleta e o descarte 
de equipamentos antigos

Português

Este símbolo, exibido em produtos, pacotes e/ou em documentos 
auxiliares, significa que os produtos elétricos e eletrônicos usados não 
devem ser misturados ao lixo doméstico geral.
Para tratamento, recuperação e reciclagem apropriados de produtos 
antigos, leve-os até os pontos de coleta aplicáveis de acordo com a sua 
legislação nacional e com as Diretivas 2002/96/EC.

Ao descartar estes produtos corretamente, você ajudará a economizar 
valiosos recursos e evitará qualquer potencial efeito negativo sobre a 
saúde humana e sobre o ambiente que, caso contrário, poderia ocorrer 

devido à manipulação inadequada do lixo.

Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem de produtos antigos, entre em 
contato com a sua câmara municipal, com o serviço de coleta e de tratamento de lixo ou 
com o ponto de venda onde os itens foram adquiridos.

[Para usuários comerciais da União Européia]
Se você deseja descartar equipamento elétrico ou eletrônico, entre em contato com o seu 
fornecedor para obter mais informações.

[Informações sobre descarte em outros países fora da União Européia]
Este símbolo só é válido na União Européia. Se você deseja descartar estes itens, entre 
em contato com as autoridades locais ou com o seu fornecedor e pergunte qual é o 
método de descarte correto.
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