Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen
ˎˎ Das

Headset sollte nicht beim Autofahren, Fahrradfahren, Überqueren von
Straßen oder bei anderen Aktivitäten verwendet werden, bei denen ein hohes
Maß an Aufmerksamkeit erforderlich ist. Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen
führen.
ˎˎ ERSTICKUNGSGEFAHR: Enthält Kleinteile. Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen.

Verwendung und Handhabung
ˎˎ Wenn

In-Ear-Stereo-Headset
SLEH-00305

Bevor Sie Ihr Headset mit einem PlayStation®4-System verwenden, sollten Sie sich
diese Anleitung gut durchlesen und sie für die Zukunft aufbewahren. Weitere
Informationen zur Verwendung des Headsets sind unter
eu.playstation.com/help/ps4 erhältlich. Das Headset ist mit PlayStation®Vita,
Smartphones, Tablets und PC/Mac-Computern kompatibel. Die Funktionen für
aktive Geräuschreduzierung (ANR) und Sprach-Chats variieren möglicherweise je
nach Gerät.
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das Gefühl beim Tragen des Headsets unangenehm ist, sollte das Headset
umgehend entfernt werden.
Headset sollte nicht über einen längeren Zeitraum getragen werden, und
beim Tragen sollte alle 15 Minuten eine Pause eingelegt werden. Wenn das
Headset sehr laut eingestellt ist, kann es zu bleibenden Hörschäden kommen.
Laute Geräusche können sich im Laufe der Zeit normal anhören, schädigen dabei
jedoch das Gehör. Wenn im Ohr ein Klingeln auftritt oder Geräusche gedämpft
klingen, sollten das Headset und andere Audiogeräte nicht länger verwendet
werden, und das Gehör sollte von einem Arzt untersucht werden. Je höher die
Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.
ˎˎ So schützen Sie Ihr Gehör:
ˋˋ Beschränken Sie die Zeit, in der Sie ein Headset oder einen Kopfhörer bei hoher
Lautstärke benutzen.
ˋˋ Verwenden Sie zum Reduzieren lauter Umgebungsgeräusche die
Geräuschreduzierungsfunktion, anstatt die Lautstärke zu erhöhen.
ˎˎ Sicherheitshinweise für den eingebauten Akku:
ˋˋ Dieses Produkt umfasst einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
ˋˋ Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen für die
Handhabung und das Aufladen des Akkus und befolgen Sie diese sorgfältig.
ˋˋ Gehen Sie bei der Handhabung des Akkus äußerst sorgfältig vor. Die
unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer und Verbrennungen führen.
ˋˋ Der Akku darf nicht geöffnet, zerquetscht, erhitzt oder verbrannt werden.
ˋˋ Der Akku darf nach der vollständigen Aufladung nicht mit der Ladequelle
verbunden bleiben, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
ˋˋ Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen bzw.
Bestimmungen.
ˎˎ Am geflochtenen Kabel sollte nicht heftig gezogen werden. Das Headset sollte
über den Audio-Stecker entfernt werden, ohne dass am Kabel gezogen werden
muss.
ˎˎ Das Headset sollte nicht umhergeworfen oder fallengelassen und auch sonst
keiner physischen Belastung ausgesetzt werden.
ˎˎ Das Headset sollte niemals auseinandergebaut oder modifiziert werden.
ˎˎ Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Headset
beschädigt wird oder die Farben verblassen.
ˋˋ Wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
ˋˋ Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das
Headset.
ˋˋ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder chemisch
vorbehandelte Reinigungstücher.
ˎˎ Säubern Sie die Ohrhörer, indem Sie sie von dem Headset entfernen und mit
einer milden Seife per Hand waschen. Nach dem Säubern sollten sie Ohrhörer
vollständig trocknen, bevor sie wieder verwendet werden.
ˎˎ Das
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1.	Ohrhörer
Größen S/M/L inbegriffen (jeweils 1 Paar). Den Ohrhörer mit der Markierung L
in das linke und den Ohrhörer mit der Markierung R in das rechte Ohr
einführen. Verwenden Sie Ohrhörer in der richtigen Größe – sollten die Ohrhörer
nicht richtig passen, wird der ANR-Effekt abgeschwächt.
2.	Mikrofon (für Geräuschreduzierung)
Diese Mikrofone erfassen Außengeräusche und reduzieren die Geräusche aus
Ihrer Umgebung.
HINWEIS: In sehr lauten Umgebungen ist es möglich, dass manche Geräusche
weiterhin gehört werden.
3.	Mikrofon (für Sprach-Chats)
Wird beim Spielen für Sprach-Chats und beim Gebrauch von Smartphones oder
anderen Geräten zum Annehmen/Tätigen von Anrufen verwendet.
4.	Lautstärke-Taste (+/-)
Wiederholt drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.
HINWEIS: Über die Lautstärke-Tasten des Headsets kann die Lautstärke des
Headsets erhöht werden. Die auf dem angeschlossenen Gerät eingestellte
Lautstärke wird dabei nicht angepasst.
5.	Anruftaste
Zum Annehmen oder Beenden eines Anrufs drücken oder loslassen.
6.	Mikrofon-Stummschalter
Zum Stummschalten des Mikrofons bei Sprach-Chats oder Anrufen. Der Schalter
ist standardmäßig ausgeschaltet.
7.	Status-Kontrollleuchte
• Blau: Geräuschreduzierung ist an
• Rot: Lädt
• Rotes Blinken: Niedriger Akkustand
• Aus: Geräuschreduzierung ist aus
8.	Power-Schalter
Zum An- oder Ausschalten der aktiven Geräuschreduzierung (ANR) (die
Außengeräusche erfasst und reduziert) und der Lautstärke-Tasten. Der Schalter
ist standardmäßig ausgeschaltet.
9. Akku
10.	USB-Port
Verwenden Sie zum Auflagen das mitgelieferte USB-Kabel.
11. Geflochtenes Kabel
12.	Audio-Stecker
Verbinden Sie das Headset mit Ihrem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller oder
einem anderen Gerät.
HINWEIS:
Verbinden des Headsets mit einem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller ist
das Mikrofon standardmäßig aktiviert, die Audiowiedergabe erfolgt jedoch
weiterhin über die Lautsprecher des Fernsehers. Wählen Sie [Einstellungen] >
[Geräte] > [Audiogeräte] aus und aktivieren Sie dort die Audiowiedergabe über
das Headset.
ˎˎ Um das Headset mit PCs zu nutzen, die getrennte Mikrofon- und
Kopfhörereingänge haben, ist ein Kabelverteiler erforderlich (separat erhältlich).

Aufbewahrung
ˎˎ Wenn

es nicht verwendet wird, sollte das Headset in der mitgelieferten Tasche
aufbewahrt werden.
ˎˎ Das Headset und der Akku sollten weder hohen Temperaturen noch Feuchtigkeit,
Regen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
ˎˎ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Headset gelangen.
ˎˎ Legen Sie keine Gegenstände auf dem Headset ab.

Aufladen des Headsets
ˎˎ Laden

Sie das Headset auf, indem Sie es über das USB-Kabel an einen USB-Port
anschließen. Die Status-Kontrollleuchte leuchtet Rot, wenn das Headset
aufgeladen wird. Es kann bis zu 2 Stunden dauern, bis das Headset vollständig
aufgeladen ist. Ist das Headset vollständig aufgeladen, beträgt die Akkulaufzeit
etwa 15 Stunden.
ˎˎ Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die Status-Kontrollleuchte rot.
ˎˎ Laden Sie den Akku in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 10 °C und
30 °C. Das Aufladen ist bei anderen Temperaturen möglicherweise nicht so
effektiv.
ˎˎ Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei falschem Gebrauch zu Bränden
oder chemischen Verätzungen führen. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander,
erhitzen Sie ihn nicht über 60 °C und verbrennen Sie ihn nicht.
ˎˎ Wird das Produkt über längere Zeit nicht benutzt, sollte es mindestens einmal im
Jahr vollständig aufgeladen werden, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu
gewährleisten.
ˎˎ Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Die Betriebsdauer des Akkus nimmt bei
häufiger Verwendung und zunehmendem Alter allmählich ab. Die AkkuLebensdauer hängt außerdem von der Art der Aufbewahrung, der Nutzung, der
Umgebung und weiteren Faktoren ab.
ˎˎ Die Verwendung während des Ladens wird nicht empfohlen.

ˎˎ Beim

ACHTUNG
Damit mögliche Hörschäden vermieden werden, sollten Sie nicht über
einen längeren Zeitraum die Audiowiedergabe mit hoher Lautstärke nutzen.

Die Status-Kontrollleuchte
Blau

Geräuschreduzierung an

Rot

Ladevorgang

Rotes Leuchten

Niedriger Akkustand

Leuchte aus

Geräuschreduzierung aus

Wechseln der Ohrhörer
ˎˎ Wenn

die Ohrhörer nicht richtig passen, wird die aktive Geräuschreduzierung
(ANR) abgeschwächt. Damit die Geräuschreduzierung optimiert und eine höhere
Klangqualität gewährleistet wird, sollten Ohrhörer in einer anderen Größe
verwendet oder die vorhandenen Ohrhörer in leicht veränderter Position
angebracht werden.
ˎˎ Am Headset sind zwei mittelgroße Ohrhörer angebracht. Sollten die Ohrhörer
nicht passen, können sie durch die beigefügten kleineren oder größeren
Ohrhörer ersetzt werden. Zum Entfernen der Ohrhörer leicht daran drehen und
ziehen. Danach sollten die Ersatz-Ohrhörer fest angebracht werden, damit sie
sich nicht lösen.

Verwenden des Headsets
1.	
Den Audio-Stecker des Headsets mit dem Stereoheadset-Anschluss des
DUALSHOCK®4 Wireless-Controller oder dem Headset-Anschluss des
PlayStation®Vita- oder eines anderen Systems verbinden.
2.	Die Ohrhörer in die Ohren einführen und sicherstellen, dass der mit 
gekennzeichnete Ohrhörer sich links und der mit  gekennzeichnete Ohrhörer
sich rechts befindet. Das Headset sollte immer richtig getragen werden, damit
die aktive Geräuschreduzierung optimal funktioniert.
3.	Das PS4™-System oder ein anderes Gerät einschalten. In Verbindung mit PS4™
und PS Vita unterstützt das Headset sowohl Audiofunktionen für Spiele als auch
für Chats.
4.	Den Power-Schalter zum Starten der aktiven Geräuschreduzierung anschalten,
die mithilfe eingebauter Mikrofone Umgebungsgeräusche erkennt und
reduziert.
5.	Zum Anpassen der Lautstärke wiederholt auf die Lautstärke-Tasten am Headset
drücken.
6.	Bei der Verbindung mit einem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller ist das
Mikrofon standardmäßig eingeschaltet, wenn die Einstellungen nicht über das
PS4™-System angepasst wurden oder der Mikrofon-Stummschalter nicht
angeschaltet ist.

Hinweise
ˎˎ Die

Lautstärke-Tasten des Headsets funktionieren nicht, wenn der Power-Schalter
aus ist.
ˎˎ Hinweis: Über die Lautstärke-Tasten des Headsets kann die Lautstärke des
Headsets erhöht oder reduziert werden. Die auf dem angeschlossenen Gerät
eingestellte Lautstärke wird dabei nicht angepasst. Die Lautstärke kann bei
eingeschalteter ANR-Funktion verringert werden, jedoch nicht über die
Steuerungstasten des Headsets höher gestellt werden, als die Einstellungen auf
dem angeschlossenen System es zulassen. Wenn die Lautstärke weiter erhöht
werden soll, muss sie auf dem angeschlossen Gerät erhöht werden.
ˎˎ Auch wenn die Lautstärke auf ein Minimum reduziert wird, sind möglicherweise
Geräusche über das Headset zu hören.
ˎˎ Durch Drücken und Loslassen der Anruftaste kann ein Gespräch angenommen
oder beendet werden, wenn das Headset mit einem Smartphone oder anderen
Gerät verwendet wird.
ˎˎ Mithilfe des Mikrofon-Stummschalters kann das Mikrofon für die
Sprachkommunikation ausgeschaltet werden. Über den Stummschalter werden
die Mikrofone mit Geräuschreduzierung in den Ohrhörern nicht ausgeschaltet.
ˎˎ Zum Anpassen der Lautstärke für PS4™-Spiele und Chats müssen die
Einstellungen des PS4™-Systems aufgerufen werden.

Verwenden der aktiven Geräuschreduzierung (ANR)
ˎˎ Die

aktive Geräuschreduzierung ist eine Funktion, mit der ungewünschte
Umgebungsgeräusche reduziert werden, sodass das Hörerlebnis über das
Headset optimiert wird.
ˎˎ Wenn der Power-Schalter angeschaltet wird, greift die ANR-Funktion auf die in
das Headset integrierten Mikrofone zurück, um Umgebungsgeräusche und
Geräuschreduzierung zu überprüfen. So werden ablenkende Geräusche beim
Spielen minimiert.

Hinweise

Technische Daten
Art

Dynamisch

Tonerzeugende Komponente

13 mm

Belastungskapazität

50 mW

Impedanz

32 Ω

Frequenzbereich

20 Hz–20 kHz

Geräuschunterdrückung insgesamt

Ca. 20 DB

Kabel

Ca. 1,3 m langes, blaues geflochtenes
Kabel

Stecker

4-poliger 3,5-mm-Stecker

Stromquelle

Eingebauter aufladbarer
Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität

170 mAh

Erwartete Akkulaufzeit

Ca. 15 Stunden

Temperatur der Betriebsumgebung

5 °C - 35 °C

Gewicht

Ca. 32,5 g (inklusive Kabel)

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.
Hergestellt in China.

GARANTIE
Dieses Produkt unterliegt ab dem Kaufzeitpunkt 12 Monate lang der
Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie in der Garantie, die der
PS4™-Verpackung beiliegt, oder unter eu.playstation.com/help/ps4/.
Dieses Produkt wurde im Auftrag von Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich, hergestellt.
Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.
Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von
Konformitätserklärungen ist Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great
Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Diese Symbole auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackungen
weisen darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa
und der Türkei nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die
ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß
den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu
entsorgende Elektroprodukte und Batterien können möglicherweise auch
kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art
gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine
Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser
Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen
Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des
Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.
Dieses Symbol kann mit anderen chemischen Symbolen auf Batterien verwendet
werden. Das chemische Symbol für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) ist zu sehen,
wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei
enthält.
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Gründen der Sicherheit, der Leistung
oder der Datensicherheit dauerhaft eingebaut ist. Während der Lebensdauer des
Produkts muss die Batterie normalerweise nicht ausgetauscht werden und darf nur
von ausgebildetem Service- Personal entfernt werden. Um die ordnungsgemäße
Entsorgung der Batterie zu gewährleisten, sollte dieses Produkt wie Elektromüll
entsorgt werden.

ˎˎ Die

Geräuschreduzierung ist in einer ruhigen Umgebung möglicherweise nicht
stark wahrnehmbar, und einige Geräusche sind ggf. nach wie vor zu hören.
ˎˎ Die Mikrofone mit Geräuschreduzierung des Headsets sollten nicht mit der Hand
abgedeckt werden, da die ANR-Funktion so möglicherweise nicht korrekt
funktioniert.
ˎˎ Je nach Trageweise des Headsets kann sich die Geräuschreduzierung ändern. Die
Ohrhörer sollten daher immer korrekt und in der korrekten Größe im Ohr
angebracht werden.
ˎˎ Die ANR-Funktion arbeitet vor allem bei Geräuschen mit niedriger Frequenz.
Geräusche werden zwar reduziert, jedoch nicht vollständig ausgeblendet.
ˎˎ Wenn das Headset im Zug oder im Auto verwendet wird, sind ggf.
Umgebungsgeräusche zu hören.
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