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FCC INFORMATION (U.S.A.)
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 instructions 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 environment will not result
in harmful interference with other electronic
devices. This equipment generates/uses radio
frequencies and, if not installed and used according
to the instructions found in the users manual, may
cause interference harmful to the operation of other
electronic devices. Compliance with FCC

regulations does not guarantee that interference
will not occur in all installations. 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 following 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, relocate/
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
satisfactory results, please contact the local retailer
authorized to distribute this type of product. If you
can not locate the appropriate retailer, please
contact Yamaha Corporation of America, Electronic
Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena
Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those
products distributed by Yamaha Corporation of
America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)
Responsible Party :
Address :
Telephone :
Type of Equipment :
Model Name :

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620
714-522-9011
Audio Interface Card
AIC128-D

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.
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.
*This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(FCC DoC)

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.

CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
• This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
(class B)
• Ceci ne s’applique qu’aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

(class b korea)
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Informationen über das Produkt wie die Modellbezeichnung (Produktnummer)
und Seriennummer sind auf oder in der Nähe des Typenschilds aufgedruckt,
das an der Rückseite der Karte angebracht ist. Wir empfehlen Ihnen,
Modellbezeichnung und Seriennummer in den nachstehenden Feldern
einzutragen und dieses Handbuch an einem sicheren Ort aufzubewahren,
damit Sie das Produkt identifizieren können, falls Sie es verlieren sollten.

Modellbezeichnung
Seriennummer

4

DANTE ACCELERATOR – Erste Schritte

VORSICHTSMASSNAHMEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

• Vermeiden Sie es, freiliegende Anschlüsse oder

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN,
EHE SIE FORTFAHREN

• Entladen Sie alle statische Elektrizität aus Ihrer

WARNUNG
Beachten Sie stets die nachfolgend
beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen,
um mögliche schwere Verletzungen oder sogar
tödliche Unfälle infolge eines elektrischen
Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder
anderen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen
Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden
Punkte, die jedoch keine abschließende
Aufzählung darstellen:

• Versuchen Sie nicht, die Karte auseinanderzunehmen
oder zu verändern. Wenden Sie keine übermäßige
Gewalt auf die Steckkontaktleiste und die übrigen
Teile der Karte an. Bei falscher Behandlung der Karte
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags,
von Bränden oder Fehlfunktionen.

• Ziehen Sie, bevor Sie die Karte in den Computer
einsetzen, den Netzstecker des Computers.

VORSICHT
Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten
grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen,
um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder
anderen Personen oder aber Schäden am
Instrument oder an anderen Gegenständen zu
vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen
gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine
abschließende Aufzählung darstellen:

• Berühren Sie keine freiliegenden Metallteile (Stifte)

Kleidung und Ihrem Körper, bevor Sie die Karte
berühren. Statische Elektrizität kann die Karte
beschädigen. Fassen Sie vorher zur statischen
Entladung ein offenliegendes Metallteil des
Hauptgeräts oder einen anderen geerdeten
Gegenstand an.

Deutsch

* Bitte heben Sie dieses Handbuch
sorgfältig auf, damit Sie später
einmal nachschlagen können.

Metallteile zu berühren, um so die Möglichkeit
schlechter Verbindungen zu minimieren.

• Lassen Sie die Karte nicht fallen und setzen Sie sie
keinen Erschütterungen aus. Dadurch kann ein
Zerbrechen und/oder eine Fehlfunktion der Karte
verursacht werden.
Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht
ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen am
Instrument zurückzuführen sind, oder für den Verlust
oder die Zerstörung von Daten.

• Setzen Sie das Gerät weder übermäßigem Staub oder
Vibrationen noch extremer Kälte oder Hitze aus
(beispielsweise direktem Sonnenlicht, in der Nähe
einer Heizung oder tagsüber in einem Fahrzeug),
um mögliche Gehäuseverformung, instabilen Betrieb
oder Beschädigung der eingebauten Komponenten
zu vermeiden.

• Audinate®, das Audinate-Logo und Dante sind
Warenzeichen von Audinate Pty Ltd.

• Windows ist in den USA und anderen Ländern
ein eingetragenes Warenzeichen der
Microsoft® Corporation.

• Apple, Mac und Macintosh sind in den USA und
anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc.
eingetragen.

• Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und
Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene
Warenzeichen der betreffenden Firmen.

• Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen
und LC-Displays dienen lediglich der
Veranschaulichung und können vom tatsächlichen
Erscheinungsbild auf Ihrem Gerät abweichen.

der Platine, wenn Sie die Karte anfassen. Die Stifte
sind scharf und können Schnitte an den
Händen verursachen.

• Tragen Sie während des Einbaus derbe Handschuhe,
damit Sie sich nicht die Hände an scharfen Kanten
zerkratzen oder aufschneiden.

DANTE ACCELERATOR – Erste Schritte
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Erste Schritte

Deutsch

Dieses Handbuch beschreibt die zur
Bedienung des Dante Accelerator
erforderlichen Einrichtungsschritte.
Um mit der Verwendung Ihres Dante
Accelerator zu beginnen, gehen Sie wie
folgt vor.

1

2.

3.

4.
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Setzen Sie den Dante Accelerator
in den Computer ein und
installieren Sie die Treibersoftware
auf dem Computer.
Einzelheiten hierzu finden Sie im
Abschnitt „Informationen über den
DANTE ACCELERATOR“
auf Seite 8.
Laden Sie Dante Controller
herunter und installieren Sie
die Software.
Von der Audinate-Website –
www.audinate.com.
Richten Sie Ihr Dante-Netzwerk ein.
Einzelheiten hierzu finden Sie im
Abschnitt „Anschließen an ein
Netzwerk“ des Benutzerhandbuchs.
Konfigurieren Sie Ihre
Audiosoftware für die
Verwendung mit dem
Dante Accelerator.
Einzelheiten hierzu finden Sie in
den Abschnitten „Grundlagen der
Bedienung“ und „Konfigurieren der
Karte“ des Benutzerhandbuchs.

DANTE ACCELERATOR – Erste Schritte

HINWEIS
• Das Benutzerhandbuch können Sie von
der folgenden Website herunterladen:
http://www.yamahaproaudio.com/
• Um PDF-Dateien anzeigen zu können,
müssen Sie Adobe Reader auf Ihrem
Computer installieren. Die neueste Version
von Adobe Reader können Sie von der
folgenden Website herunterladen.
http://www.adobe.com/

Informationen über Dante

Die Dante-Technologie von Audinate ist ein
zur Bereitstellung von Audioübertragungen
verwendetes Protokoll, das die Qualitätsund Leistungsanforderungen
an professionellen Livesound,
AV-Installationen und Sende- und
Aufnahmesystemen entspricht.
Dante ist konzipiert, um die Möglichkeiten
heutiger und künftiger Netzwerkgeräte
voll auszuschöpfen, und bietet
Medientransportmechanismen, die viele
traditionelle Einschränkungen der
Gestaltung von Audionetzwerken
aufheben. Dante macht die Einrichtung
robuster, flexibler digitaler Audionetzwerke
einfach. Ein Dante-Netzwerk kann mit
gemischten Gigabit- und 100-MbpsNetzwerkgeschwindigkeiten eingerichtet
werden, gleichzeitig Audiosignale mit
unterschiedlichen Sampling-Frequenzen
und Bit-Tiefen unterstützen und sogar die
Einrichtung von Netzwerkzonen mit
unterschiedlichen Latenzen ermöglichen.
Dante baut nicht nur auf Ethernet, sondern
auf IP (Internetprotokollen) auf. Da es IP
über Ethernet als Standard verwendet,
kann Dante auf serienproduzierter
Computernetzwerk-Hardware
ausgeführt werden.
Dante bietet sample-genaue
Synchronisation und kann die von
professionellen Audioanwendungen
erforderte sehr geringe Latenz liefern.
Dantes netzwerkzentrischer,
audiounabhängiger
Synchronisationsansatz ermöglicht das
perfekt synchronisierte Senden über
verschiedene Audiokanäle, Geräte und
Netzwerke, sogar über mehrere
Netzwerk-Switches.

Mit Dante wird die Netzwerkeinrichtung
zum echten Plug-and-Play-Prozess, da es
automatische Geräteerkennung und
Systemkonfiguration ermöglicht.
Dante-kompatible Geräte richten
automatisch ihre Netzwerkkonfiguration
ein und zeigen sich und ihre Kanäle
selbsttätig im Netzwerk, so dass weniger
komplizierte, fehleranfällige
Einrichtungsschritte benötigt werden.
Die Geräte im Netzwerk und ihre Ein- und
Ausgangssignale können anstatt mit
„magischen Zahlen“ mit verständlichen
Namen versehen werden.
Dante ermöglicht nicht nur die
Konfiguration und Übertragung von
Audiokanälen. Dante stellt auch
Mechanismen zum Senden oder
Empfangen von Steuersignalen und
Überwachungsinformationen im
gesamten Dante-IP-Netzwerk bereit
einschließlich gerätespezifischer
Meldungen und von einem bestimmten
Hersteller spezifizierter und entwickelter
Steuersignale.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie
auf der Audinate-Website unter
www.audinate.com.

DANTE ACCELERATOR – Erste Schritte

Deutsch

Informationen
über Dante
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Informationen über den DANTE ACCELERATOR

Informationen über den
DANTE ACCELERATOR
Deutsch

Der Dante Accelerator ist eine DanteSoundkarte im PCI-Express-Format zur
Verwendung mit kompatiblen PCs und
Macs. Er ermöglicht das Senden und
Empfangen von bis zu 128 Eingangs-/
128 Ausgangskanälen mit unkomprimierten
digitalen 24-Bit-Audiodaten (die dem
Standard von Audinate für DanteAudionetzwerke entsprechen) mit
Sampling-Frequenzen von bis zu 96 kHz
oder von 64 Eingangs-/64Ausgangskanälen
mit 192 kHz (24-Bit).
Der Dante Accelerator hat eine kompatible
PCI-Express-x4-Standard-Schnittstelle.
Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss
gewährleistet hochwertige synchronisierte
Audiosignale mit geringer Latenz.
Der Dante Accelerator besitzt einen
sekundären Anschluss zur Konfiguration
eines redundanten Netzwerks.
Ein redundantes Netzwerk ermöglicht die
Einrichtung einer netzwerkausfallsicheren
Umgebung.

Anschlüsse und Anzeigen
des DANTE ACCELERATOR
Gigabit-LED

RJ45-EthernetAnschluss

Verbindungs-LED

Status-LED

RJ45-Ethernet-Anschluss
Zum Anschließen an das DanteNetzwerk, um Audiosignale senden und
empfangen zu können. „P“ steht für den
primären Anschluss, „S“ für den
sekundären. Der sekundäre Anschluss
wird zur Konfiguration eines redundanten
Netzwerks verwendet.

HINWEIS
• Zum Anschließen Ihrer Geräte an den
Dante Accelerator wird die Verwendung
nicht gekreuzter CAT7-LAN-Kabel
empfohlen.
• Einige Firmwareversionen des Dante
Accelerator unterstützen keine
redundanten Netzwerke. Prüfen Sie auf
der folgenden Website, ob die
Firmwareversion Ihres Dante Accelerator
redundante Netzwerke unterstützt:
http://www.yamahaproaudio.com/

Verbindungs-LED
Grün zeigt eine hergestellte Verbindung
an; Blinken zeigt eine Verbindungsaktivität an.
Gigabit-LED
Orange zeigt eine hergestellte GigabitEthernet-Verbindung an.

8

DANTE ACCELERATOR – Erste Schritte

Informationen über den DANTE ACCELERATOR

Die Status-LEDs zeigen die folgenden
Zustände an:
SYS – Zeigt den Status des DanteSystems an.
Grünes Licht zeigt an, dass das
System erfolgreich gestartet wurde
und ordnungsgemäß funktioniert.
Während das System startet,
leuchtet die SYS-LED gelb.
Wenn sie anhaltend gelb leuchtet,
ist das korrekte Starten des
Systems fehlgeschlagen.
SYNC – Zeigt den Clock-Synchronisierungsstatus des Dante-Geräts an.
Grünes Dauerlicht zeigt an,
dass das Gerät ein Dante-PTP(zum Ermöglichen samplegenauer Synchronisation für das
gesamte Netzwerk verwendetes
Protokoll) Clock-Slave ist und mit
dem PTP-Master synchronisiert.

ERR – Zeigt einen Fehler an.
Rotes Dauerlicht zeigt an,
dass beim Starten des Dante
Accelerator Fehler aufgetreten sind
und er in den
Ausfallsicherheitsmodus geschaltet
hat. In diesem Fall leuchten auch
die SYS- und die SYNC-LED
dauerhaft rot.

Deutsch

Status-LEDs

Wenn sich der Dante Accelerator
im Ausfallsicherheitsmodus
befindet, muss das Problem mit
dem Dante Firmware Update
Manager behoben werden.
Einzelheiten hierzu finden Sie im
Benutzerhandbuch für den Dante
Firmware Update Manager, das auf
der folgenden Website erhältlich ist:
http://www.yamahaproaudio.com/

HINWEIS
Wenn über Dante Controller oder die WebOberfläche die Identify-Funktion der Karte
aktiviert wurde, blinken alle LEDs grün.

Blinkendes grünes Licht zeigt an,
dass das Gerät der Dante-PTPClock-Master ist.
Oranges Licht zeigt einen
Netzwerksynchronisierungsfehler
an. Die Netzwerksynchronisierung
kann bis zu 45 Sekunden dauern.

DANTE ACCELERATOR – Erste Schritte
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Einsetzen der Karte

Einsetzen der Karte
Vor dem Einsetzen
Deutsch

Bevor Sie den Dante Accelerator
einsetzen, sollten Sie sich die sechs
letzten Zeichen der auf dem Etikett der
Karte aufgedruckten MAC-Adresse
aufschreiben. Die sechs letzten Zeichen
der MAC-Adresse der Karte werden
im Standard-Gerätenamen von
Dante Controller verwendet.
Beispielsweise wird ein Dante Accelerator
mit der MAC-Adresse 00:1D:C1:03:01:C4
in Dante Controller als „***-0301C4“
(wobei „***“ für den Namen der Karte
steht) angezeigt, bis er mit einem
geeigneteren Namen versehen wird.

Einsetzen und
Herausnehmen des
DANTE ACCELERATOR
Anweisungen zum Einsetzen und
Herausnehmen des Dante Accelerator
entnehmen Sie bitte dem technischen
Handbuch für den Computer, in den Sie
die Karte einsetzen.
Wenn Sie die Karte herausnehmen,
bewahren Sie sie in ihrer antistatischen
Verpackung auf, während sie nicht
verwendet wird.
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Installieren des Treibers für
den DANTE ACCELERATOR
Bevor Sie Ihren Dante Accelerator
verwenden können, müssen Sie auf
Ihrem Computer den entsprechenden
Treiber installieren.
Laden Sie Ihre Treibersoftware und
das Installationshandbuch mit den
Anweisungen zur Installation des Treibers
von der folgenden Website herunter:
http://www.yamahaproaudio.com/

Anhang

Anhang
Technische Daten des DANTE ACCELERATOR
PCI-Express-Karte

Kompatibel mit PCI1e-x4-Steckplätzen ab Version 1.0

Audioschnittstelle

ASIO (Windows) bzw. Core Audio (Mac OS X)

Audiokanäle

256 Kanäle
(128 Eingänge/128 Ausgänge bei bis zu 96 kHz)
128 Kanäle
(64 Eingänge/64 Ausgänge ab 176,4 kHz)

Unterstützte SamplingFrequenzen

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192 kHz

Pull-up/Pull-down

+4,1667, +0,1, -0,1 und -4,0 %

Sample-Bit-Tiefe

24-Bit

Onboard-Hardware- und Software-Verarbeitung

Die gesamte Paket- und Transportverarbeitung wird mit
der Hochleistungs-Hardware und dem integrierten
Mikroprozessor durchgeführt

Clock

Der hochwertige integrierte VCXO-Taktgeber liefert
Master-Clock-Impulse oder Clock-Impulse eines
Audiogeräts; automatische Synchronisation mit dem
Dante-Netzwerk

Dante-Netzwerkschnittstelle

2 Gigabit- (1.000 Mbps; 1 Gbps) Ethernet-RJ45Anschlüsse (primär, sekundär)

Kompatibles Gerät

Kompatibel mit allen Dante-kompatiblen Audiogeräten
über Standard-IP/Ethernet-Netzwerk

Leistungsbedarf

6W

Nettogewicht

92 g

Temperaturbereich

Betrieb: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Deutsch

Technische Daten

Lagerung: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Die technischen Daten und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur der
Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder technische Daten
jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren. Da die technischen
Daten, das Gerät selbst oder das Zubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich
im Zweifelsfall bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.

DANTE ACCELERATOR – Erste Schritte
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Anhang

Hinweis zur
Softwarelizenzierung

Deutsch

Dieses Produkt unterliegt den
Lizenzvereinbarungen von Audinate und
Lizenzvereinbarungen Dritter.
Weitere Informationen sowie Zugang zu
einem Exemplar jeder dieser Lizenzen
erhalten Sie auf unserer Website:
http://www.audinate.com/softwarelicensing-notice
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Anhang

Deutsch

Abmessungen
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Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products
should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in accordance with
your national legislation and the Directives 2002/96/EC.
By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on
human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste disposal
service or the point of sale where you purchased the items.

[For business users in the European Union]
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the
correct method of disposal.

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 und den Richtlinien 2002/96/EC 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.

Information concernant la Collecte et le Traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne
doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez
les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.
En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde
de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un
traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez
contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour
plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]
Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d’équipements électriques et
électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo
Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significa que los productos electrónicos y eléctricos
usados no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos, por favor llévelos a puntos de recolección
aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC.
Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo
sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.
Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor contacte a su municipio local, su servicio de
gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]
Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contacte a sus autoridades locales y pregunte
por el método correcto de disposición.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano significa che i prodotti elettrici ed elettronici
non dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, in accordo con
la Sua legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE.
Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla
salute umana e l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego contatti la Sua amministrazione comunale locale, il
Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.

[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]
Se Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]
Questo simbolo è valid0 solamente nell'Unione Europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il
rivenditore e richieda la corretta modalità di smaltimento.
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