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OMG-100T/R+VS 

Multifunktionales Führungssystem 

Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 Modus Tabelle 

                          

 

                                     *Der Standardmodus der Players ist schon eingestellt 

  

1. Infrarot Sensor 

2. Antenne 

3. Auflade/Talk/Infrarot LED Anzeige 

4. Hearing Aid Compatible (HAC*) Lautsprecher 

5. TALK Knopf 

6. Beleuchteter LCD Bildschirm 

7. Soft-touch Tastatur 

8. Eingebautes Mikrofon 

9. Auflade/Uploading Anschluss 

10. Kopfhöreranschluß, 3,5 mm 

11. Mikrofonanschluß, 3,5 mm 

12. Reset-Taste 

13. Schlüsselbandöse 
 *Hörgeräteträger können das Gerät ohne              

Induktionsschleife benutzen 

1. Infrarot Sensor 

2. Antenne 

3. Auflade/Infrarot Anzeige 

4. Hearing Aid Compatible Lautsprecher (HAC*) 

5. Beleuchteter LCD Bildschirm 

6. Soft-touch Tastatur 

7. Auflade/Uploading Anschluss 

8. Kopfhöreranschlüße 

9. Reset-Taste 

10. Schlüsselbandöse 
*Hörgeräteträger können das Gerät ohne 

Induktionsschlaufe benutzen 



                                                                                                                               
 

 

 Anwendung und Bedienung 

 Live Tour 

Der Guide spricht zur Gruppe 

     

 
 Power an 

1. Kurz auf den  Knopf drücken, um den Player einzuschalten 

2. Wenn  erscheint, dann sowohl die  als auch die Taste gleichzeitig drücken, 

um das Gerät einzuschalten. 

                              

 

 Gruppenkanal zuweisen 
1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an 

2. Drücken Sie die # Taste und dann die  Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und 

OMG-100R) 

3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und 

blinkt schnell auf dem OMG-100R. 

4. Drücken Sie die  oder die Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal 

auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung 

auf dem OMG-100R möglich. 

5. Drücken Sie die Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird 

anfangen schnell zu blinken. 

6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R. 

7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, 

sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene. 

8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte 

Kanal immer wieder schnell auf bis die  Taste gedrückt wird, um die 

Einstellungsebene zu verlassen. 

9. Um die Einstellungseben auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die  Taste 

gedrückt werden. 

 

 

 

 

 

 

 Die Geräte haben eine eingebaute Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz 

aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden. 



                                                                                                                               
 Kanaländerung (wenn es nötig ist) 

1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald 

sie eingeschaltet werden. 

2. Drücken Sie die  und die  Tasten gleichzeitig bis das Symbol verschwindet. Die 

zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken. 

3. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Kanal zu ändern. 

4. Drücken Sie die  Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts 

für 5 Sekunden. 

5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und 

OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch. 

 

 Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T) 
1. Der Group Guide kann mit den Teilnehmern sprechen, wenn er die Talk Taste drückt 

. 

2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste: 

a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken  

b) Push to mute (PTM): Zum Stummmachen drücken 

c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken 

 

 Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-

100T) 
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und  Tasten*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Der Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  Taste, um fortzufahren. 

3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die 

Talk Einstellung zu ändern. 

4. Drücken Sie die  um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint. 

5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um 

den Mikrofon Level zu ändern. 

6. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Lautstärke regulieren 

1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die - oder die + Taste, um die 

Laustärke zu regulieren. 

2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und 

OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen. 

 Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player 

auf Mute 

Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. 

  



                                                                                                                               
 

 Power Off 
1. Um den Player auszuschalten halten Sie die  Taste für 10 Sekunden gedrückt bis 

‘‘OFF‘‘ erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das 

Antidiebstahlsystem ist noch einsatzbereit. 

2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlsystem auszuschalten halten Sie die 

 und die  Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis ‘‘ OFF‘‘ erscheint, oder 

setzen Sie den Player einfach in den Uploader. 

 

 Information 

 
1. Drücken Sie die  Taste, wenn der Player an ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. 

3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS). 

 

 Einstellungsüberprüfung 

                                         

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die  und die  Tasten* gleichzeitig, 

während der Player aus ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die  oder die  Tasten, um auf 

die nächste Seite zu gelangen. 

3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die  Taste und der Player schaltet 

sich aus. 
*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der   und  Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt 

die , , und  Tasten gleichzeitig gedrückt werden. 

 

 

 

 Audio-Tour 
Audio-Player Funktion 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 Power an 

1. Kurz auf den  Knopf drücken, um den Player einzuschalten 

2. Wenn  erscheint, dann sowohl die  als auch die Taste gleichzeitig drücken, um 

das Gerät einzuschalten. 

                              

 

 Ändern des Modus zu Player (OMG-100T) 
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, 

um ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Modus 

zu Player zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Ändern des Modus zu Player (OMG-100R) 
1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Modus 

zu Player zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Sprachauswahl (1-32) 
1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu 

verlassen. 

 

 Änderung der Sprache (1-32) 
1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen 

Sie #1 ein, und dann drücken Sie die  Taste. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung 

zu verlassen. 

 

 Auswahl und Hören der Audiofiles (1-9999) 
1. Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie die  Taste. 

2. Drücken Sie die  Taste, um eine neue Nummer einzugeben. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Auswahl zu bestätigen und die Audiofile 

abzuspielen. 

4. Halten Sie die  oder die  Taste gedrückt, um die Audiofile vor- oder 

zurückzuspielen. 

5. Drücken Sie die  Taste, um die File anzuhalten. 

Die Audiofile wird automatische abgespielt, ohne dass man die  Taste drücken muss, wenn die Auto-Play 

Funktion durch den Audio Master 3 (VS) eingeschaltet wurde. 

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz 

aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden. 



                                                                                                                               
 

 Lautstärke regulieren 
1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die - oder die + Taste, um die 

Laustärke zu regulieren. 

2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und 

OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen. 

 Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player 

auf Mute 

Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. 

 

 Power Off 
1. Um den Player auszuschalten halten Sie die  Taste für 10 Sekunden gedrückt bis 

‘‘OFF‘‘ erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das 

Antidiebstahlsystem ist noch einsatzbereit. 

2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlsystem auszuschalten halten Sie die 

 und die  Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis ‘‘ OFF‘‘ erscheint, oder 

setzen Sie den Player einfach in den Uploader. 

 

 Information 

 
1. Drücken Sie die  Taste, wenn der Player an ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. 

3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS). 

 

 Einstellungsüberprüfung 

                                         

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die  und die  Tasten* 

gleichzeitig, während der Player aus ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die  oder die  Tasten, um 

auf die nächste Seite zu gelangen. 

3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die  Taste und der Player 

schaltet sich aus. 
*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der   und  Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt 

die , , und  Tasten gleichzeitig gedrückt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 

 Geführte Audio-Tour 
Der Guide kann sowohl zu der Gruppe sprechen als auch Audiofiles abspielen lassen. 

 

 
 Power an 

1. Kurz auf den  Knopf drücken, um den Player einzuschalten 

2. Wenn  erscheint, dann sowohl die  als auch die Taste gleichzeitig drücken, um 

das Gerät einzuschalten. 

                              

 

 Ändern des Modus zu Guide (OMG-100T) 

1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, 

um ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Modus 

zu Guide zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Ändern des Modus zu Listen (OMG-100R) 

1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Modus 

zu Listen zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Gruppenkanal zuweisen 
1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an 

2. Drücken Sie die # Taste und dann die  Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und 

OMG-100R) 

3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und 

blinkt schnell auf dem OMG-100R. 

4. Drücken Sie die  oder die Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal 

auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung 

auf dem OMG-100R möglich. 

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz 

aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden. 



                                                                                                                               
5. Drücken Sie die Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird 

anfangen schnell zu blinken. 

6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R. 

7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, 

sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene. 

8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte 

Kanal immer wieder schnell auf bis die  Taste gedrückt wird, um die 

Einstellungsebene zu verlassen. 

9. Um die Einstellungseben auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die  Taste 

gedrückt werden. 

 

 Kanaländerung (wenn es nötig ist) 
1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald 

sie eingeschaltet werden. 

2. Drücken Sie die  und die  Tasten gleichzeitig bis das Symbol verschwindet. Die 

zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken. 

3. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Kanal zu ändern. 

4. Drücken Sie die  Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts 

für 5 Sekunden. 

5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und 

OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch. 

 

 Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T) 
1. Der Group Guide kann mit den Teilnehmern sprechen, wenn er die Talk Taste drückt 

. 

2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste: 

a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken  

b) Push to mute (PTM): Zum Stummmachen drücken 

c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken 

 

 Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-

100T) 
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und  Tasten*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Der Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  Taste, um fortzufahren. 

3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die 

Talk Einstellung zu ändern. 

4. Drücken Sie die  um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint. 

5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um 

den Mikrofon Level zu ändern. 

6. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 Abspielen von Audiofiles durch den Guide (OMG-100T) 

1. Tippen Sie auf dem OMG-100T die gewünschte Audiofilenummer ein. 

2. Drücken Sie auf dem OMG-100T die  Taste um die Audiofile auf den OMG-100R 

abspielen zu lassen. 

3. Das OMG-100R wird die Audiofile abspielen, die über das OMG-100T gesendet wurde. 

4. Die Audiofile wird angehalten, wenn der Guide auf dem OMG-100T die Talk Taste 

drückt. 

 Während die Audiofile abgespielt wird, können Sie auf dem OMG-100R nur die Lautstärke  

verändern (- oder +) 

 

  Sprachauswahl (1-32) 
1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu 

verlassen. 

 

 Änderung der Sprache (1-32) 

1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen 

Sie #1 ein, und dann drücken Sie die  Taste. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung 

zu verlassen. 

 

 Lautstärke regulieren 
1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die - oder die + Taste, um die 

Laustärke zu regulieren. 

2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und 

OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen. 

 Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player 

auf Mute 

Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. 

 

 Power Off 
1. Um den Player auszuschalten halten Sie die  Taste für 10 Sekunden gedrückt bis 

‘‘OFF‘‘ erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das 

Antidiebstahlsystem ist noch einsatzbereit. 

2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlsystem auszuschalten halten Sie die 

 und die  Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis ‘‘ OFF‘‘ erscheint, oder 

setzen Sie den Player einfach in den Uploader



                                                                                                                               
 

 

 Information 

 
1. Drücken Sie die  Taste, wenn der Player an ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. 

3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS). 

 

 Einstellungsüberprüfung 

                                         

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die  und die  Tasten* 

gleichzeitig, während der Player aus ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die  oder die  Tasten, um 

auf die nächste Seite zu gelangen. 

3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die  Taste und der Player 

schaltet sich aus. 
*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der   und  Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt 

die , , und  Tasten gleichzeitig gedrückt werden. 

  



                                                                                                                               
 Mehrsprachige Audio-Tour 

Der Guide kann sowohl zu der Gruppe sprechen als auch Audiofiles auf die Geräte derjenigen Gäste 

schicken, die die Geräte auf eine andere Sprache eingestellt haben. 

 
 Power an 

1. Kurz auf den  Knopf drücken, um den Player einzuschalten 

2. Wenn  erscheint, dann sowohl die  als auch die Taste gleichzeitig drücken, um 

das Gerät einzuschalten. 

                              

 

 Ändern des Modus zu Leader (OMG-100T) 
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, 

um ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Modus 

zu Leader zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Ändern des Modus zu Guest (OMG-100R) 
1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Modus 

zu Guest zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz 

aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden. 



                                                                                                                               
 Gruppenkanal zuweisen 

1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an 

2. Drücken Sie die # Taste und dann die  Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und 

OMG-100R) 

3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und 

blinkt schnell auf dem OMG-100R. 

4. Drücken Sie die  oder die Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal 

auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung 

auf dem OMG-100R möglich. 

5. Drücken Sie die  Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird 

anfangen schnell zu blinken. 

6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R. 

7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, 

sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene. 

8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte 

Kanal immer wieder schnell auf bis die  Taste gedrückt wird, um die 

Einstellungsebene zu verlassen. 

9. Um die Einstellungseben auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die  Taste 

gedrückt werden. 

 

 Kanaländerung (wenn es nötig ist) 
1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald 

sie eingeschaltet werden. 

2. Drücken Sie die  und die  Tasten gleichzeitig bis das Symbol verschwindet. Die 

zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken. 

3. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Kanal zu ändern. 

4. Drücken Sie die  Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts 

für 5 Sekunden. 

5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und 

OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch. 

 

 Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T) 
1. Der Group Guide kann mit den Teilnehmern sprechen, wenn er die Talk Taste drückt 

. 

2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste: 

a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken  

b) Push to mute (PTM): Zum Stummmachen drücken 

c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-

100T) 
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und  Tasten*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Der Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  Taste, um fortzufahren. 

3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die 

Talk Einstellung zu ändern. 

4. Drücken Sie die  um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint. 

5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um 

den Mikrofon Level zu ändern. 

6. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Abspielen von Audiofiles durch den Guide (OMG-100T) 
1. Tippen Sie auf dem OMG-100T die gewünschte Audiofilenummer ein. 

2. Drücken Sie auf dem OMG-100T die  Taste um die Audiofile auf den OMG-100R 

abspielen zu lassen. 

3. Das OMG-100R wird die Audiofile abspielen, die über das OMG-100T gesendet wurde. 

4. Die Audiofile wird angehalten, wenn der Guide auf dem OMG-100T die Talk Taste 

drückt. 

 Während die Audiofile abgespielt wird, können Sie auf dem OMG-100R nur die Lautstärke  

verändern (- oder +) 

 

 Sprachauswahl (1-32) 
1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu 

verlassen. 

 

 Änderung der Sprache (1-32) 
1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen 

Sie #1 ein, und dann drücken Sie die  Taste. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung 

zu verlassen. 

 

 

 



                                                                                                                               
 

 Lautstärke regulieren 
1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die - oder die + Taste, um die 

Laustärke zu regulieren. 

2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und 

OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen. 

 Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player 

auf Mute 

Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. 

 

 Power Off 
1. Um den Player auszuschalten halten Sie die  Taste für 10 Sekunden gedrückt bis 

‘‘OFF‘‘ erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das 

Antidiebstahlsystem ist noch einsatzbereit. 

2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlsystem auszuschalten halten Sie die 

 und die  Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis ‘‘ OFF‘‘ erscheint, oder 

setzen Sie den Player einfach in den Uploader. 

 

 Information 

 
1. Drücken Sie die  Taste, wenn der Player an ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. 

3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS). 

 

 Einstellungsüberprüfung 

                                         

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die  und die  Tasten* 

gleichzeitig, während der Player aus ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die  oder die  Tasten, um 

auf die nächste Seite zu gelangen. 

3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die  Taste und der Player 

schaltet sich aus. 
*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der   und  Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt 

die , , und  Tasten gleichzeitig gedrückt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 2 Sprecher  

Maximal 2 Sprecher können gleichzeitig einen Vortrag halten. 

 
 Power an 

1. Kurz auf den  Knopf drücken, um den Player einzuschalten 

2. Wenn  erscheint, dann sowohl die  als auch die Taste gleichzeitig drücken, um 

das Gerät einzuschalten. 

                              

 

 Ändern des Modus zu Lecture (M) oder Lecture(S) (OMG-100T) 
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, 

um ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste um den Modus 

zu Lecture(M) oder Lecture(S) zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Ändern des Modus zu Listen (OMG-100R) 
1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Modus 

zu Listen zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Gruppenkanal zuweisen 
1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an 

2. Drücken Sie die # Taste und dann die  Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und 

OMG-100R) 

3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und 

blinkt schnell auf dem OMG-100R. 

4. Drücken Sie die  oder die Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal 

auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung 

auf dem OMG-100R möglich. 

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz 

aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden. 



                                                                                                                               
5. Drücken Sie die  Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird 

anfangen schnell zu blinken. 

6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R. 

7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, 

sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene. 

8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte 

Kanal immer wieder schnell auf bis die  Taste gedrückt wird, um die 

Einstellungsebene zu verlassen. 

9. Um die Einstellungseben auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die  Taste 

gedrückt werden. 

 

 Kanaländerung (wenn es nötig ist) 
1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald 

sie eingeschaltet werden. 

2. Drücken Sie die  und die  Tasten gleichzeitig bis das Symbol verschwindet. Die 

zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken. 

3. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Kanal zu ändern. 

4. Drücken Sie die  Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts 

für 5 Sekunden. 

5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und 

OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch. 

 

 Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T) 
1. Beide Sprecher können mit den Teilnehmern sprechen, wenn sie die Talk Taste 

drücken. 

2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste: 

a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken  

b) Push to mute (PTM): Zum Stummmachen drücken 

c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken 

 

 Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-

100T) 
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und  Tasten*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Der Standard Modus Lecture(M) oder Lecture(S) erscheint. Drücken Sie die  

Taste, um fortzufahren. 

3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die 

Talk Einstellung zu ändern. 

4. Drücken Sie die  um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint. 

5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um 

den Mikrofon Level zu ändern. 

6. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser 

Stelle die #,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 

 



                                                                                                                               
 Abspielen von Audiofiles durch den Guide (OMG-100T) 

1. Tippen Sie auf dem OMG-100T die gewünschte Audiofilenummer ein. 

2. Drücken Sie auf dem OMG-100T die  Taste um die Audiofile auf den OMG-100R 

abspielen zu lassen. 

3. Das OMG-100R wird die Audiofile abspielen, die über das OMG-100T gesendet wurde. 

4. Die Audiofile wird angehalten, wenn der Guide auf dem OMG-100T die Talk Taste 

drückt. 

Während die Audiofile abgespielt wird, können Sie auf dem OMG-100R nur die Lautstärke  

verändern (- oder +) 

 

 Sprachauswahl (1-32) 
1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu 

verlassen. 

 

 Änderung der Sprache (1-32) 
1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen 

Sie #1 ein, und dann drücken Sie die  Taste. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung 

zu verlassen. 

 

 Lautstärke regulieren 
1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die - oder die + Taste, um die 

Laustärke zu regulieren. 

2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und 

OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen. 

 Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player 

auf Mute 

Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. 

 

 Power Off 

1. Um den Player auszuschalten halten Sie die  Taste für 10 Sekunden gedrückt bis 

‘‘OFF‘‘ erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das 

Antidiebstahlsystem ist noch einsatzbereit. 

2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlsystem auszuschalten halten Sie die 

 und die  Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis ‘‘ OFF‘‘ erscheint, oder 

setzen Sie den Player einfach in den Uploader. 

 

 

 



                                                                                                                               
 

 Information 

 
1. Drücken Sie die  Taste, wenn der Player an ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. 

3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS). 

 

 Einstellungsüberprüfung 

                                         

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die  und die  Tasten* gleichzeitig, 

während der Player aus ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die  oder die  Tasten, um auf die 

nächste Seite zu gelangen. 

3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die  Taste und der Player schaltet 

sich aus. 
*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der   und  Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt die , 

, und  Tasten gleichzeitig gedrückt werden. 

 

 

 

 2 Sprecher (Team Diskussion) 
Jeder in der Gruppe muss mit einem OMG-100T ausgestattet sein. Maximal 2 aus der Gruppe können 

simultan sprechen. 

 

  

 Power an 
1. Kurz auf den  Knopf drücken, um den Player einzuschalten 

2. Wenn  erscheint, dann sowohl die  als auch die Taste gleichzeitig drücken, um das 

Gerät einzuschalten. 

                              

 

 

*Bei dieser Einstellung wird kein OMG-100R benötigt 

*Lecture(S) ist nur möglich in Verbindung mit 

Lecture(M) 

 

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz 

aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden. 



                                                                                                                               
 Ändern des Modus zu Lecture(M) oder Lecture(S)  

1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die  Taste*, wenn der Player aus ist, um 

ihn einzuschalten. 

2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste um den Modus zu 

Lecture(M) oder Lecture(S) zu ändern. 

3. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die 

#,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 Kanaländerung (wenn es nötig ist) 
1. Alle OMG-100T haben eine automatische Kanalsperre, sobald sie eingeschaltet werden. 

2. Drücken Sie die  und die  Tasten gleichzeitig bis das Symbol verschwindet. Die zuletzt 

gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken. 

3. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Kanal zu ändern. 

4. Drücken Sie die  Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts für 5 

Sekunden. 

5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Der OMG-100T verlässt die 

Einstellungsebene automatisch. 

 

 Mit der Gruppe sprechen  
1. Jeder in der Gruppe kann durch das Drücken der Talk Taste mit dem Rest der Gruppe 

sprechen. 

2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste für den Group Guide: 

a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken  

b) Push to mute (PTM): Zum Stummmachen drücken 

c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken 

3. Für den Rest der Gruppe gibt es für diese Taste nur eine Einstellung, die Push to Talk (PTT). 

Maximal 2 aus der Gruppe (einschließlich des Guides) können simultan sprechen. Wenn eine dritte Person 

versucht zu sprechen, erscheint das Symbol  auf dem Bildschirm. Bitte warten Sie dann, bis ein anderer 

Teilnehmer die Talk-Taste nicht mehr gedrückt hält. 

 

 Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist)  
1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und  Tasten*, wenn der Player aus ist, um ihn 

einzuschalten. 

2. Der Standard Modus Lecture(M) oder Lecture(S) erscheint. Drücken Sie die  Taste, um 

fortzufahren. 

3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Talk 

Einstellung zu ändern. 

4. Drücken Sie die  um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). Die 

nächste Einstellung erscheint. 

5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den 

Mikrofon Level zu ändern. 

6. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird 

unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus. 
*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der  und  Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die 

#,  und  Tasten gleichzeitig drücken. 

 

 

 



                                                                                                                               
 Sprachauswahl (1-32) 

1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu 

verlassen. 

 

 Änderung der Sprache (1-32) 
1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen Sie #1 

ein, und dann drücken Sie die  Taste. 

2. Drücken Sie die  oder die  Taste, um Ihre Sprache zu wählen. 

3. Drücken Sie die  um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu 

verlassen. 

 

 Lautstärke regulieren 
1. Drücken Sie die - oder die + Taste, um die Laustärke zu regulieren. 

2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und der 

Player wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen. 

 Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player auf 

Mute 

Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. 

 

 Power Off 
1. Um den Player auszuschalten halten Sie die  Taste für 10 Sekunden gedrückt bis ‘‘OFF‘‘ 

erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das Antidiebstahlsystem 

ist noch einsatzbereit. 

2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlsystem auszuschalten halten Sie die  und 

die  Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis ‘‘ OFF‘‘ erscheint, oder setzen Sie 

den Player einfach in den Uploader. 

 

 Information 

 
1. Drücken Sie die  Taste, wenn der Player an ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. 

3. Mit der beigefügten Software Audio Master 3 (VS) können Sie auch Ihren eigenen Info-

Bildschirm erstellen. 

 

 Einstellungsüberprüfung 

                                         

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die  und die  Tasten* gleichzeitig, 

während der Player aus ist. 

2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die  oder die  Tasten, um auf die 

nächste Seite zu gelangen. 

3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die  Taste und der Player schaltet 

sich aus. 



                                                                                                                               
 Troubleshooting 

Der Guide (OMG-100T) kann sich 
selbst nicht hören. 

 Bitte stellen Sie sicher, dass der Ohrhörer und das 
Mikrofon richtig eingesteckt sind 

 Bitte stellen Sie sicher, dass die Talk Taste richtig 
eingestellt ist. 

 Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht 
beheben, schicken Sie den Player bitte zurück an den 
Hersteller. 

OMG-100R kann den OMG-100T 
nicht hören 

 Bitte stellen Sie sicher, dass beide Geräte auf dem gleichen 
Kanal eingestellt sind. 

 Bitte stellen Sie sicher, dass OMG-100R sich in der 
Reichweite von OMG-100T befindet. 

 Störungen sind möglich. Bitte entfernen Sie sich soweit es 
geht von anderen Führungen und bleiben Sie möglichst 
nahe an Ihrer Führung. 

 Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht 
beheben, schicken Sie den Player bitte zurück an den 
Hersteller. 

                      

 Die Audiofile gibt es nicht 

                     

 Es ist ein Fehler mit der SD Karte aufgetreten. Schalten Sie 
den Player aus und wieder an oder rücken Sie die Reset-
Taste  auf der Rückseite des Gerätes. 

 Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schicken Sie den Player 
bitte zurück an den Hersteller. 

                     

 Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Bitte 
schicken Sie den Player an den Hersteller zurück. 

                     

 Der Akku ist fast leer. Bitte stecken Sie den Player in die 
dafür vorgesehene Ladeeinheit. 

                     

 Der Alarm schaltet sich ein, wenn dieser Bildschirm 
erscheint. Bringen Sie den Player bitte zurück zur Abgabe, 
um den Alarm zu deaktivieren. 

 Um den Player kurzfristig auf mute (stumm) zu schalten, 
drücken Sie bitte die  und die  Tasten gleichzeitig 
(Alarm Bildschirm bleibt an). 

Der Alarm kann durch den Loop Controller LT-200+ oder durch das 
Einstecken in die Lade-/Upload Einheit abgeschaltet werden. 

 

                     

 Um den Player direkt durch ein beigefügtes uploading 
Kabel zu laden, drücken Sie bitte die # Taste, nachdem Sie 

den Player mit dem PC verbunden haben. Wenn das  
Symbol erscheint, wird der Player aufgeladen. 

 



                                                                                                                               
Setting Status 

Anti-Theft (VS)  

IR Trigger  

Data Collect  

 

Setting Status 

Anti-off (min) 30 

FW Version 2.0 

Freq. Code C702 
 

 Überprüfung der Einstellungen “ Video Sync“ oder “Data 
Collect“ 

 Drücken Sie gleichzeitig auf die  und  
Tasten, während der Player ausgeschaltet 
ist. Der links gesehene Bildschirm erscheint 
und Sie können mit den  Tasten die 
Seite umblättern. 

 Stellen Sie sicher, dass die beiden 
Einstellungen “Anti-Theft 
(VS)“(Diebstahlsicherung) und“ Data Collect“ 
ein Check Mark  haben.  

 Falls neben diesen beiden Einstellungen ein 
 zu sehen ist, schalten Sie diese Funktionen 
bitte durch die Software Audio Master 3(VS) 
ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 Technische Daten 

 

 
Bildschirm                                                       1.3 Inch LCD (132  64 Pixel) 

Frequenz                                                          300 Hz ~ 3.5 kHz 

Reichweite                                                       > 100 M 

Lautsprecher                                                   eingebauter Lautsprecher 0.5 W @ 8  

Kopfhörer Verbindung                                  3.5 mm 1 (Stereo) 

Mikrofon Verbindung                                    3.5 mm 1  

Schnittstelle                                                    USB 2.0 Typ A 

Speicher Kapazität                                         Micro SD 8 GB, bis zu 32 GB 

Automatisches Abspielen                             Infrarot 

Alarm                                                                Antidiebstahlsicherung 

Sprachen                                                          Maximal 32 

Audiofiles                                                         Maximal 9999  32 

Temperaturen                                                 -10°C ~ +60°C 

Akku                                                                  3.7 V, 1300 mAh Li-Polymer  

Lade Kapazität                                                 15 Stunden 

Dimensionen(TBH)                                     1950127 (mm) 

Gewicht                                                            100 g (inklusive Akku) 

 

 
Bildschirm                                                       1.3 Inch LCD (132  64 Pixel) 

Frequenz                                                          300 Hz ~ 3.5 kHz 

Reichweite                                                       > 100 M 

Lautsprecher                                                   eingebauter Lautsprecher 0.5 W @ 8  

Kopfhörer Verbindung                                  3.5 mm 2 (Stereo) 

Schnittstelle                                                    USB 2.0 Typ A 

Speicher Kapazität                                         Micro SD 8 GB, bis zu 32 GB 

Automatisches Abspielen                             Infrarot 

Alarm                                                                Antidiebstahlsicherung 

Sprachen                                                          Maximal 32 

Audiofiles                                                         Maximal 9999  32 

Temperaturen                                                 -10°C ~ +60°C 

Akku                                                                  3.7 V, 1300 mAh Li-Polymer  

Lade Kapazität                                                 18 Stunden 

Dimensionen(TBH)                                     1950127 (mm) 

Gewicht                                                            100 g (inklusive Akku) 

 

 

 


