
   

Gebrauchsanweisung für das Posi-Gate Modell PB-08

Keine Zeit zum Lesen? Kein Problem! Du benötigst nur 2 Minuten für diese Gebrauchsanweisung und wirst dann mehr 
Spaß am Umgang mit dem Gerät haben.

Das PB-08 ist ein Mikrofongate mit einem eingebauten Positions - und Beschleunigungssensor. Das Gerät arbeitet mit 
48 Volt Phantomspeisung. Die Phantomspannung wird zum Mikrofon durchgeschliffen, so dass alle Mikrofontypen 
verwendet werden können. Durch Drücken und Festhalten des Tasters kann zwischen 3 verschiedenen 
Empfindlichkeiten, sowie zur Positionserkennung umgeschaltet werden. Die vier Betriebszustände werden durch Blinken
der LED neben dem Taster angezeigt. Folgende Einstellungen sind möglich:

1 x Blinken: Das PB-08 schaltet das Mikrofon bei geringen Bewegungen ein und nach etwas über 2 Sekunden wieder 
ab, wenn keine Bewegung, bzw. Positionsänderung mehr gemessen wurde. Diese Einstellung kann bei geringen 
Bühnenlautstärken oder bei sehr ruhigen Bewegungen des Künstlers gewählt werden. 

2 x Blinken: Bei mittleren Lautstärkepegeln kann die Empfindlichkeit vom PB-08 herabgesetzt werden, um ein 
Einschalten des Mikrofones durch Umgebungslautstärke der Instrumente zu verhinden. Dieses setzt dann eine etwas 
höhere Bewegungsaktivität des Künstlers voraus, um das Mikrofon einzuschalten.

3 x Blinken: Diese Einstellung funktioniert bei hohen Lautstärkepegeln auf der Bühne, setzt aber auch eine noch 
höhere Bewegungsaktivität des Künstlers voraus, um das Mikrofon einzuschalten.

Dauerhaftes Leuchten: Beim weiteren Festhalten des Schalters schaltet das Posi-Gate in die Positionserkennung um. 
Jetzt erfasst das Posi-Gate den vertikalen Winkel vom Mikrofon zum Boden. Durch Schwenken des Mikrofones nach 
oben und unten und zurück wird der maximale Arbeitsbereich des Mikrofones erfasst und nach dem Loslassen des 
Tasters gespeichert. 

Jetzt schaltet das Posi-Gate das Mikrofon ein, sobald es im vorher erfassten Winkel gehalten wird und schaltet wieder 
ab, sobald es ausserhalb des eingestellten Bereiches gehalten wird. Hierbei spielt es auch keine Rolle, ob das Posi-
Gate nach oben, oder zur Seite gedreht wird. 

Das Posi-Gate behält übrigens auch seine letzte Einstellung, wenn die Phantomspeisung abgeschaltet wird. Sobald die 
Phantomspeisung wieder dazugeschaltet wird, arbeitet das Gerät wieder im vorher eingestellten Modus. Erst durch 
Drücken des Tasters schaltet das Gerät wieder zurück auf den Modus 1. 

Bitte beachte, dass hohe G-Belastungen, also ein starkes, schnelles Schütteln zu einem falschen Triggern führen kann, 
weil der Positionssensor mehrere Millisekunden benötigt, um neue Werte zu errechnen und bei starkem Schütteln erst 
die Differenzen herausrechnen muß. Wir haben diesen Effekt durch die Software verkleinert, konnten ihn aber nicht 
komplett verhindern, ohne die Einschaltzeiten zu verlangsamen.

Bitte beachten Sie, dass die Posi-Gate - Geräte nur von ausgebildeten Technikern in Kombination mit professionellen 
Beschallungsanlagen eingesetzt werden dürfen. Eine Haftung des Herstellers für eventuelle Schäden oder entstandene 
Nachteile des Anwenders durch die Verwendung der Posi-Gate - Geräte wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Die 
Firma Axel Joost erklärt weiterhin, daß dieses Posi-Gate - Gerät die anwendbaren CE-Normen und ROHS Vorschriften 
erfüllt, sowie beim Elektro-Altgeräte Register als b2b Gerät unter der Nummer DE54933725 WEEE gelistet ist.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne für Sie unter info@optogate.com zur Verfügung.
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