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Technische Daten 
 n44.100 Hz Samplefrequenz 

 n16 Bit Aufl ösung 

 nStromversorgung über USB 

Mindestanforderungen 
Um dieses Gerät betreiben zu können, muss Ihr Computer die 
folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

 nUSB 1.1 Schnittstelle  

 nWindows® Vista, Windows® 7 oder Windows® 8 

Technical Data
 n44.100 Hz sample frequency

 n 16 bit resolution

 n Power supply via USB 

Minimum Requirements
To use this device your computer needs to meet the following 
minimum requirements:

 n USB 1.1 interface

 n Windows® Vista, Windows® 7 or Windows® 8

Handapparat mit einer PTT-Taste, USB-Anschluss, Spiralkabel und 
Aufl age mit Entriegelungstasten

Handset with PTT button, USB connection, spiral cable and cradle 
with release buttons

Handapparat
Handset

PTT-Taste
PTT button

Aufl age
Cradle

Entriegelungstasten
Release buttons

Bodenplatte (nicht alle Modelle)
Base plate (not all models)

Spiralkabel
Spiral cable

Lautsprecher
Loudspeaker

 USB
Bedienungsanleitung
User‘s Guide

www.peitel.de

Bohrschablone (für das Modell ohne schwere Bodenplatte)
Drill template (for model without base plate)

112 mm

Ø 4 mmØ 4 mmØ 4 mm

142 mm

171,5 mm

Ø 4 mmØ 4 mmØ 4 mm
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Integration [Deutsch] Integration [English]

ACHTUNG!
Bei der Verwendung von USB-Hubs und/oder -Verlängerungen wird 
die einwandfreie Funktion des Gerätes nicht gewährleistet.

Sicherheits- und Nutzungshinweise
Nur qualifiziertes Fachpersonal darf dieses Gerät warten und/oder 
reparieren. Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Jede Manipulati-
on am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Gewährleis-
tung.

Verwenden Sie nur Zubehör, das für den Einsatz an diesem Gerät 
zugelassen ist. Der Einsatz von nicht zugelassenem Zubehör führt 
zum Verlust der Gewährleistung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Händler oder beim Hersteller nach zugelassenem Zubehör.

Das Gerät ist weder staubdicht noch wasserfest. Stellen Sie sicher, 
dass es dauerhaft vor Feuchtigkeit und vor eindringendes Wasser 
geschützt ist und beugen Sie durch regelmäßige Reinigung dem 
Eindringen von Staubpartikeln vor. Zum Reinigen eignet sich ein 
fuselfreies, trockenes Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Flüssigkeiten 
zum Reinigen des Gerätes.

Inbetriebnahme
1. Schließen Sie das Gerät am USB-Anschluss Ihres Computers an. 

Die erforderlichen Treiber werden von Windows® Vista/7/8 auto-
matisch installiert.

2.  Das Gerät meldet sich als USB-Verbundgerät, bestehend aus 
USB-HID und USB-Audiogerät, am System an. Nach erfolgreichem 
Abschluss der automatischen Installation der Treiber erhalten 
Sie eine Meldung. Starten Sie den Computer neu, wenn dies vom 
System verlangt wird.

3.  Implementieren Sie das Gerät in Ihr bestehendes System mit Hilfe 
der Dokumentation. Diese finden Sie unter www.peitel.de.

Integration des Gerätes
Es wird empfohlen, zur Implementierung des Gerätes in Ihre 
Anwendung die standardisierte Programmierschnittstelle (API) 
von Windows® zu verwenden. Eine detaillierte Beschreibung der 
Schnittstelle dieses Gerätes entnehmen Sie bitte der Dokumentati-
on „AN1002 Interfacing_pei tel_USB_Audio_Devices.pdf“. 

Diese finden Sie unter www.peitel.de. 

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung kann unter folgender 
Adresse heruntergeladen werden:  
www.peitel.de

Impressum
© 2016 pei tel Communications GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

pei tel Communications GmbH, Rheinstr. 15 A, 14513 Teltow, 
Deutschland.

pei tel behält es sich vor, diese Anleitung jederzeit zu ändern, sei 
es, um Tippfehler auszubessern oder neue Funktionen im Zuge des 
technischen Fortschritts oder der Weiterentwicklung des Produk-
tes hinzuzufügen. Die jeweils aktuelle Version dieser Anleitung 
finden Sie im Internet unter www.peitel.de.

Rechtlicher Hinweis
Einige der in dieser Anleitung beschriebenen Dienste, Firmen- 
namen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Marken- 
inhaber.

Integration of the device
For the implementation of the device in your application, it is 
recommended to use the standard Windows® API functions and 
standard procedures for USB sound and USB HID devices. Please 
refer to the documentation “AN1002 Interfacing_pei tel_USB_Au-
dio_Devices.pdf“ for a detailed description of the interface of the 
device.

This documentation can be found at www.peitel.de. 

Declaration of Conformity
Please find the declaration of conformity on our 
homepage:  
www.peitel.de

Imprint
© 2016 pei tel Communications GmbH. All rights reserved.

pei tel Communications GmbH, Rheinstr. 15 A, 14513 Teltow,  
Germany.

pei tel reserves the right to modify these instructions at any time, 
to correct typing mistakes or to add new functions in the course of 
technical progress or further development. Every current version of 
these instructions can be found on the Internet at www.peitel.de.

Legal notice
Some of the services, company names and trademarks given in 
these instructions are the property of the respective trademark 
owners.

ATTENTION!
If you are using USB hubs and/or USB extension cables the proper 
function of the device can not be guaranteed.

Safety and Usage Instructions
Only qualified specialists may service and/or repair this device. The 
device must not be opened. Any manipulation on the device is not 
allowed and voids the warranty. 

Only use accessories that are approved for use on this device. The 
use of non-approved accessories voids the warranty. Ask your deal-
er or the manufacturer about approved accessories.

This device is neither dustproof nor waterproof. Makes sure that 
the device is always protected from moisture and from water. Reg-
ular cleaning of exposed accessory parts can prevent the penetra-
tion of dust particles into the housing. A soft, lint-free, dry clothe is 
suitable for cleaning. Don’t use any liquids for cleaning.

Getting started
1.  Plug the device into the USB port of your computer. The nec-

essary drivers will be installed automatically by Windows® 
Vista/7/8.

2.  The device reports itself to the system as a USB composite device, 
consisting of USB-HID and USB audio device. You will receive a 
message upon successful completion of the automatic installa-
tion. Restart the computer if this is requested by the system.

3.  To integrate the device into your actual system, please refer to 
the documentation which can be found at www.peitel.de.


