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1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets 
FCC requirements. Modifications not expressly 
approved by Yamaha may void your authority, 
granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product 
to accessories and/or another product use only 
high quality shielded cables. Cable/s supplied 
with this product MUST be used. Follow all 
installation instructions. Failure to follow instruc-
tions could void your FCC authorization to use 
this product in the USA

3. NOTE: This product has been tested and found 
to comply with the requirements listed in FCC 
Regulations, Part 15 for Class “B” digital 
devices. Compliance with these requirements 
provides a reasonable level of assurance that 
your use of this product in a residential environ-
ment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment gener-
ates/uses radio frequencies and, if not installed 
and used according to the instructions found in 
the users manual, may cause interference harm-
ful to the operation of other electronic devices. 

Compliance with FCC regulations does not guar-
antee that interference will not occur in all instal-
lations. If this product is found to be the source 
of interference, which can be determined by 
turning the unit “OFF” and “ON”, please try to 
eliminate the problem by using one of the follow-
ing measures: 
- Relocate either this product or the device that 

is being affected by the interference.
- Utilize power outlets that are on different 

branch (circuit breaker or fuse) circuits or 
install AC line filter/s.

- In the case of radio or TV interference, relo-
cate/reorient the antenna. If the antenna lead-
in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in 
to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce sat-
isfactory results, please contact the local retailer 
authorized to distribute this type of product. If 
you cannot locate the appropriate retailer, 
please contact Yamaha Corporation of America, 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 
CA90620, USA.
The above statements apply ONLY to those 
products distributed by Yamaha Corporation of 
America or its subsidiaries.

(529-M04 FCC class B YCA 01)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America. (FCC SDoC)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(Supplierʼs declaration of conformity procedure)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : USB MICROPHONE

Model Name : AG01
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired 

operation.

* This applies only to products distributed by 
Yamaha Corporation of America.

IMPORTANT
Please record the serial number of this unit in the space below.

Model     AG01

Serial No.
The serial number is located on the bottom or rear of the unit. 
Retain this Owner’s Manual in a safe place for future reference.

AG01 Safety Guide2

(Ser.No)

(530-M02 ICES class B 01)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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VORSICHTSMAẞ-

NAHMEN
Lesen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen bitte sorgfältig, 
bevor Sie fortfahren.

Achten Sie darauf, die 
Anweisungen zu befolgen.

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig, um Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden.
Bewahren Sie das Dokument nach dem sorgfältigen 
Lesen an einem Ort auf, an dem die Nutzer dieses 
Produkts jederzeit darauf zugreifen können.

Die Vorsichtsmaßnahmen machen Sie auf die 
Möglichkeit tödlicher oder schwerer 
Verletzungen bei Ihnen oder anderen 
Personen aufmerksam.

Nicht auseinandernehmen

• Modifizieren Sie dieses Produkt nicht und nehmen Sie 
es nicht auseinander.
Anderenfalls kann dies Feuer, einen elektrischen 
Schlag, Verletzungen oder Beschädigungen des 
Produkts verursachen.

Vorsicht mit Wasser

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten 
oder nassen Umgebung wie einem Badezimmer oder 
bei Regen im Außenbereich.
Wenn Flüssigkeit in das Produkt gelangt, kann dies 
Feuer, einen elektrischen Schlag oder 
Beschädigungen des Produkts verursachen.

Brandschutz

• Halten Sie das Produkt von offenen Flammen fern.
Anderenfalls kann dies einen Brand verursachen.

Hörschäden

• Wenn Sie vorhaben, dieses Produkt mit anderen 
Geräten zu verbinden, schalten Sie zuerst alle 
Geräte aus.
Anderenfalls kann dies Hörverlust, einen elektrischen 
Schlag oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

• Bevor Sie die das Produkt einschalten oder 
verwenden, stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler 
auf Minimum. Bevor Sie dieses Produkt ausschalten, 
stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler dieses 
Produkts und aller angeschlossenen Geräte auf 
Minimum.
Anderenfalls kann dies Hörverlust oder 
Beschädigungen des Produkts verursachen.

• Benutzen Sie die Kopfhörer nicht über eine längere 
Zeit mit zu hohen oder unangenehmen Lautstärken.
Anderenfalls kann dies Hörschäden verursachen. 
Falls Sie einen Hörschaden bemerken, lassen Sie sich 
von Ihrem Arzt beraten.

Die Vorsichtsmaßnahmen machen Sie auf die 
Möglichkeit von Verletzungen bei Ihnen oder 
anderen Personen aufmerksam.

Montage

• Platzieren Sie dieses Produkt nicht in einer 
unsicheren Position oder an einem Ort, der 
Vibrationen ausgesetzt ist.
Anderenfalls kann das Produkt umstürzen oder fallen, 
was zu Verletzungen oder Beschädigungen des 
Produkts führen kann.

• Montieren und installieren Sie dieses Produkt gemäß 
dem Benutzerhandbuch.
Anderenfalls kann das Produkt umstürzen oder fallen, 
was zu Verletzungen oder Beschädigungen des 
Produkts führen kann.

• Wenden Sie sich zur Überprüfung oder Reparatur 
an das folgende Kundenzentrum.
- Der Laden, in dem Sie das Produkt gekauft 

haben
- Yamaha-Händler

• Dieses Produkt ist zur Verwendung als 
allgemeines Haushaltsgerät vorgesehen. 
Verwenden Sie es nicht in Bereichen oder bei 
Aktivitäten, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit 
in Bezug auf Menschenleben oder wertvolle Güter 
erfordern.

• Bitte beachten Sie, dass Yamaha keine Haftung für 
jegliche Verluste übernimmt, die sich aus der 
unsachgemäßen Verwendung oder dem 
unerlaubten Verändern des Produkts ergeben.

WARNUNG

VORSICHT
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• Ehe Sie das Produkt bewegen, ziehen Sie alle 
angeschlossenen Kabel ab.
Anderenfalls können sich die Kabel in einem Fuß oder 
einer Hand verfangen und das Produkt kann 
umstürzen oder fallen, was zu Verletzungen oder 
Beschädigungen des Produkts führen kann.

Umgang

• Stecken Sie Ihre Hände oder Finger nicht in 
irgendwelche Spalten oder Öffnungen dieses 
Produkts.
Andernfalls können Verletzungen verursacht werden.

• Bewahren Sie Kleinteile außer Reichweite von kleinen 
Kindern auf.
Andernfalls können diese Kleinteile versehentlich 
verschluckt werden.

• Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie die 
Tastaturabdeckung schließen.
- Mit dem Körpergewicht auf diesem Produkt 

abstützen
- Schwere Gegenstände auf diesem Produkt 

platzieren
- Übermäßige Kraft auf die Tasten, Schalter oder 

Eingangs-/Ausgangsbuchsen anwenden
Anderenfalls kann dies Verletzungen oder 
Beschädigungen des Produkts verursachen.

• Ziehen Sie nicht an angeschlossenen Kabeln.
Anderenfalls kann das Produkt umstürzen oder fallen, 
was zu Verletzungen oder Beschädigungen des 
Produkts führen kann.

Vorsichtsmaßnahmen 
für die Verwendung

ACHTUNG

Befolgen Sie die nachstehenden Hinweise, um die 
Möglichkeit einer Fehlfunktion oder Beschädigung des 
Produkts sowie Datenverlust auszuschließen.

Stromversorgung

• Sie sollten USB-Kabel niemals mit nassen Händen 
anschließen oder herausziehen.

Montage

• Je nach der Umgebung, in der Sie das Produkt 
verwenden, können ein Telefon, Radio oder 
Fernseher Rauschen erzeugen. Ändern Sie in diesem 
Fall den Ort oder die Ausrichtung des Produkts oder 
die Umgebung.

• Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort mit:
- Extrem hohen oder niedrigen Temperaturen
- Übermäßigem Staub
Anderenfalls kann dies Fehlfunktionen oder 
Beschädigungen des Produkts verursachen.

• Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, an 
dem sich aufgrund von drastischen Änderungen der 
Umgebungstemperatur Kondensation bilden kann. 
Die Verwendung des Produkts bei auftretender 
Kondensation kann zu Schäden des Produkts führen. 
Wenn es Grund zur Annahme gibt, dass Kondensation 
auf oder in diesem Produkt aufgetreten sein könnte, 
lassen Sie es für mehrere Stunden ausgeschaltet. Sie 
können das Produkt wieder verwenden, wenn die 
Kondensation vollständig abgetrocknet ist.

Umgang

• Platzieren Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff 
oder Gummi auf diesem Produkt. Anderenfalls kann 
sich das Bedienfeld verfärben oder abnutzen.

• Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und üben Sie 
keinen starken Druck auf das Produkt aus.
Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

• Lassen Sie keine Fremdkörper, wie z. B. Metallteile 
oder Papier, in irgendeinen Spalt dieses Produkts 
fallen.
Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

Wartung

• Verwenden Sie ein weiches trockenes Tuch, um das 
Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein Benzin, 
Verdünner, Reinigungsmittel oder chemische Lappen, 
um die Oberfläche des Produkts zu reinigen. 
Anderenfalls kann sich die Oberfläche verfärben oder 
abnutzen.

 USB 2.0 [ ]- und [5V DC IN]-Buchsen

• Achten Sie darauf, das mitgelieferte USB-Kabel zu 
verwenden.

• Beenden Sie vor dem Anschließen des Computers an 
die USB 2.0 [ ]-Buchse den Energiesparmodus 
des Computers (wie z. B. Ruhezustand, Schlafmodus, 
Standby).

• Alle geöffneten Anwendungen müssen beendet 
werden und das USB-Kabel muss von den USB 2.0 
[ ] und [5V DC IN]-Buchsen getrennt werden. 
Warten Sie mindestens sechs Sekunden, bevor Sie die 
Verbindung wieder herstellen.
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Wichtige Hinweise

Hinweis

Dieser Abschnitt beschreibt Vorsichtsmaßnahmen, 
die während des Gebrauchs zu beachten sind, 
Funktionseinschränkungen und ergänzende 
Informationen, die für Sie nützlich sein können. 

Produktfunktionen

• Yamaha nimmt fortlaufend Verbesserungen und 
Updates an der in diesem Produkt enthaltenen 
Software vor. Sie können die neueste Software von 
der folgenden Yamaha-Website herunterladen.

Typenschild dieses Produkts

(1003-M06 plate bottom de 01)

Warenzeichen

• Microsoft und Windows sind in den USA und anderen 
Ländern als Warenzeichen der Microsoft Corporation 
eingetragen.

• Mac, macOS, iPad, iPadOS, App Store und Lightning 
sind in den USA und anderen Ländern als 
Warenzeichen von Apple, Inc. eingetragen. Das 
iPhone-Warenzeichen wird unter Lizenz von Aiphone 
Co, Ltd. verwendet.

• Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt ist wie 
folgt.
- AG01 Quick Guide (mit dem Produkt verpackt)
- AG01 Sicherheitshandbuch (dieses Dokument)
- AG01 Bedienungsanleitung (HTML)

Inhalt dieses Dokuments

• Unerlaubtes Kopieren dieses Dokuments als Ganzes 
oder in Teilen ist verboten.

Entsorgung oder Übertragung

• Wenn Sie vorhaben, das Eigentum an diesem Produkt 
zu übertragen, fügen Sie dieses Dokument und das 
mitgelieferte Zubehör zusammen mit dem Produkt bei.

• Befolgen Sie die Regeln Ihrer örtlichen Behörden, um 
dieses Produkt und dessen Zubehör zu entsorgen.

Schützen der Umgebung

Die Nummer des Modells, die Seriennummer, der 
Leistungsbedarf usw. sind auf dem Typenschild, das 
sich auf der Unterseite des Geräts befindet, oder in 
der Nähe davon angegeben. Sie sollten diese 
Seriennummer an der unten vorgesehenen Stelle 
eintragen und dieses Handbuch als dauerhaften 
Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall eines 
Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modell Nr. 

Seriennr.

Verbraucherinformation zur Sammlung und 
Entsorgung alter Elektrogeräte

Befindet sich dieses Symbol auf den 
Produkten, der Verpackung und/oder 
beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte 
elektrische Geräte nicht mit dem normalen 
Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen 
Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte 
zur fachgerechten Entsorgung, 
Wiederaufbereitung und Wiederverwendung 
zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der 
Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle 
Ressourcen zu schützen, und verhindern 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
die andernfalls durch unsachgerechte 
Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln 
und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte 
kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung, Ihren 
Abfallentsorgungsdienst oder die 
Verkaufsstelle der Artikel. 

Information für geschäftliche Anwender in 
der Europäischen Union:
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren 
möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren 
Händler oder Zulieferer für weitere 
Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder 
außerhalb der Europäischen Union:
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der 
Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel 
ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte 
Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler 
und fragen Sie nach der sachgerechten 
Entsorgungsmethode.
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