Aurelis Nexus PTT
Verwendung
Handmikrofon Aurelis PTT mit manueller Sendetaste und einer weiteren extragroßen
Sendetaste unterhalb des Lautsprechers.
Bedienelemente [Abb.1]
1:
Lautsprecher
2:
PTT - Taste
3:
Mikrofon
4:
Anschluss für externen Ohrhörer
5:
Anschluss für Headset mit Nexusstecker
6:
Große PTT - Taste
7:
Schiebregler für Lautsärke
8:
Notruftaste
9:
Kleiderclip
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Betrieb
Nach Anschluss an das Funkgerät werden empfangene Nachrichten über den Lautsprecher des
Aurelis Nexus PTT wiedergegeben.

•

Zum Senden einer Nachricht, PTT - Taste [Abb.1, Pos.2 oder Pos.6] drücken und ins
Mikrofon [Abb.1, Pos.3] sprechen. PTT - Taste loslassen, wenn die Nachricht beendet
ist.
Notruftaste [Abb.1, Pos.8] drücken, um einen Notruf zu senden.

9

8

Inbetriebnahme
• Aurelis Nexus PTT mit Funkgerät verbinden [Abb.2]
• Funkgerät einschalten

•

Use
Hand microphone Aurelis Nexus PTT with manual PTT button and an additional extra-large
send button below the speaker.

7
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Controls [Fig. 1]
1:
speaker
2:
PTT - button
3:
microphone
4:
connection for external earphone
5:
headset connection with Nexus plug
6:
large PTT - button
7:
slider for volume
8:
emergency button
9:
cloth clip
Commissioning
• Connect Aurelis Nexus PTT with radio [Fig. 2]
• Switch radio on.
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Operation
After connecting to the radio device, recieved messages will be transmitted from the speaker of
the Aurelis Nexus PTT.
•

3.

•

To send a message, press the PTT button [Fig.1, item 2 or item 6] and speak into the
microphone [Fig.1, item 3]. Release PTT when the message is completed.
Press emergency button [Fig.1, item 8] to send a distress call.

Lautstärke

Volume

Die Lautstärke lässt sich in 3 Stufen regulieren.

The volume can be adjusted in three steps.
• Adjust the volume as needed with the slide switch [Fig.1, item 7].

•

Lautstärke nach Bedarf mit dem Schiebeschalter [Abb.1, Pos.7] regulieren.

Externen Ohrhöhrer anschließen
Bei Bedarf kann an das Aurelis Nexus PTT ein externer Kopfhörer angeschlossen werden.
• Abdeckung der 3,5 mm Klinkenbuchse [Abb.3, Pos.1] öffnen und externen Kopfhörer
anschließen. Der Lautsprecher des Aurelis Nexus PTT wird dabei ausgeschaltet. Beim
Abziehen des Ohrhöhrers Abdeckung wieder schließen.
Externes Headset anschließen
Bei Bedarf kann an das Aurelis Nexus PTT ein externes Headset mit 4 poligen Nexusstecker
angeschlossen werden.
•

Abdeckungen für den Headsetanschluss [Abb.3, Pos.2] öffnen und externes
Headset anschließen. Der Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon des Aurelis Nexus
PTT werden dabei ausgeschaltet. Beim Abziehen des Headsets Abdeckung wieder
schließen

Connect external earphones
•
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To use external headphones with the Aurelis Nexus PTT, open the cover of the 3.5 mm
plug [Fig.1, item 4] and plug in the headphone. The speaker on the Nexus Aurelis PTT
is switched off. When you unplug the earphone close the cover.

Connect external headset
• When needed an external headset, with a 4 pin Nexus connecter, can be connected to
the Aurelis PTT
• Open the cover of the Nexus plug [Fig.1, item 5] and plug in the headset. The
speaker on the Nexus Aurelis PTT is switched off. When you unplug the headset close
the cover.

Pflege
Das Handmikrofon sollte gelegentlich mit einem weichen, mit Wasser angefeuchtetem Tuch
abgewischt werden. Keinen Alkohol, Reinigungs- oder Waschmittel verwenden.

Care
Occasionally clean the headset with a soft cloth only moistened with water. Strictly avoid using
alcohol, detergents or cleaning agents for cleaning.

Die technischen Daten für dieses Handmikrofon entnehmen Sie bitte dem Datenblatt Aurelis Nexus PTT,
welches auf unserer Internetseite www.Imtradex.de zum Download bereit steht.

Further technical data are available on the datasheet Aurelis Nexus PTT you can download on our website
www.imtradex.com.
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