
Kurzanleitung

Benutzen Sie einen qualitativ hochwertigen Computer, MP3- oder CD-Player zum Abspielen der mitgelieferten 
Wave-Files (USB-Stick). Drücken sie START, um den Messvorgang zu starten, der die folgenden Schritte durchläuft:

Notiz 1 Durch interne schmalbandige Notch-Filter kann bei den Messungen 2 und 3 unterhalb des  
Störgeräuschpegels gemessen werden.

Notiz 2 Während der Messungen 2 bis 6 sollte die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers stets gemäß  
der entsprechenden Bedienungsanleitung angepasst werden.

Notiz 3 Bei niedrigen Pegeln (kein Eingangssignal) kann u.U. die Taktfrequenz des Mikroprozessors hörbar sein.

1. Messung des Hintergrundgeräusches

Trennen Sie den Schleifenverstärker von der Schleife  ____ dBA (gemäß IEC -47 bis -32 dBA) 
und dokumentieren Sie den Störgeräuschpegel. ____ dB

2. Messung der Gleichmäßigkeit der Feldstärkeverteilung (±3 dB)

Speisen Sie das Signal „1kHz.wav“ ein. Stellen Sie die Feldstärke auf etwa -12 dB ein. Kontrollieren  
Sie die Einhaltung der zulässigen Toleranz (±3 dB gemäß IEC) im Zuhörerbereich auf einer Höhe  
von 1,20 m und/oder 1,70 m. Dokumentieren Sie die Abweichung in verständlicher Form.

Beispiel 1 Mit einer Skizze, die zeigt, wo die Feldstärke dem Standard entspricht und wo nicht.

Beispiel 2 Text „Feldstärke entspricht dem Standard“ außer für den Bereich ____ m vor der Wand   
  auf 1,20 m Höhe und ____ m  auf 1,70 m.

3. Messung des einfachen Frequenzverlaufs (gemäß IEC)

Speisen Sie das Signal „3_frq.wav“ ein. Dokumentieren Sie die Werte bei 100 Hz und 5000 Hz.  
Kontrollieren Sie die Einhaltung der zulässigen Toleranz (±3 dB gemäß IEC) im Zuhörerbereich  
auf einer Höhe von 1,20 m und/oder 1,70 m.

100 (0.1k) Hz = ____ dB (±3 dB)             1 kHz = - 0 dB               5 kHz = ____ dB (±3 dB)

4. Messung des kompletten Frequenzverlaufs 
(nicht für Messung nach IEC erforderlich)

Speisen Sie das Signal „16_frq.wav“ ein. Stellen Sie die Feldstärke auf etwa -12 dB ein. Lesen Sie  
hierzu bitte die ausführliche Dokumentation zum FSM 2.0. Die aktuellsten Versionen finden Sie  
auf www.univox.eu.

5. Messung des Maximalpegels der Feldstärke, 400 mA/m

Speisen Sie das sprachemulierende Signal „ITU.wav“ ein und messen den höchsten Pegel.  
Das Sinussignal „1kHz.wav“ liefert stabilere Werte, aber möglicherweise reduziert die  
Schutz schaltung gegen Eigenschwingungen den Ausgangspegel nach etwa 1 s.

Feldstärke mit Sprachsignal: ____ dB (0 dB ±3 dB)
Feldstärke mit Sinussignal: ____ dB (0 dB ±3 dB)

Endgültige Bestätigung und Inbetriebnahme

Nutzen Sie die eigentliche Signalquelle – vorzugsweise ein Sprachmikrofon. Überprüfen Sie,  
dass der höchste Wert einer Reihe von Anzeigewerten  400 mA/m (0 dB ±3 dB) erreicht. 

Feldstärke:   ____ dB (0 dB ±3 dB)

geprüft



Grundriss-Skizze

Übersprechen

Werte außerhalb des Zuhörerbereichs werden als Übersprechen betrachtet. Um Übersprechen deutlich zu 
vermeiden sollten Super Loop Systeme (SLS) verwendet werden. Diese sind symmetrisch aufgebaut und 
reduzieren Übersprechen, Pegelunterschiede, Interferenzen, Hochtonverluste und vor allem die Senke in der 
Mitte der Zuhörerfläche. Benutzen Sie die Skizze, um Parameter wie Pegel, Störgeräuschpegel oder Hochton-
verluste einzutragen.

Kunde

Objekt  _________________________

Raum  _________________________

Unterschrift _________________________

Datum _________________________

Ort  _________________________

Gerät  _________________________

Raumgröße _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Serien-Nr.  _________________________

Kommentare _________________________

Installateur

Objekt  _________________________

Raum  _________________________

Unterschrift _________________________

Datum _________________________

Ort  _________________________
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Für weitere Informationen lesen Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung (USB-Stick).


