Aufnehmen in bester Studio-Qualität
Recording in high definition studio grade

Entdecken Sie den Aufnahme-Allrounder von LogiLink. Das HS0048 sorgt
für die beste Audioübertragung in Studio-Qualität und kann ganz nach Ihren
Bedürfnissen eingestellt werden. Mit entsprechendem Einstellrad und Knöpfen
direkt am Mikrofon können Sie Lautstärke und Richtcharakteristik anpassen
und das Gerät bei Bedarf muten. Das besondere Feature des HS0048,
neben dem high-quality Sound, ist das Wechseln der Richtcharakteristik.
Im Handumdrehen können Sie entscheiden, ob die Ausrichtung nierenförmig
(ideal für die Aufnahme von Streams, Podcasts, Gamer, etc.) oder
kugelförmig (geeignet für Telefonkonferenzen und Events) sein soll.
Discover LogiLink’s recording all-rounder. The HS0048 provides the best audio
in studio quality and can be adjusted according to your personal needs. With
the controller buttons directly on the microphone, you can change the volume
and recording patterns and even mute the microphone. The special feature of
the HS0048, besides the high-quality sound, is definitely the easy adjusting of
the two possible recording patterns.
In next to no time, you can decide whether the microphone is to be used
as cardioid (ideal for recording streams, podcasts, etc.) or omni-directional
(suitable for conference calls and events).
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Ideal für die Tonaufnahme von Podcasts,
Videos, Broadcasts und vieles mehr.
Leichte Bedienung und maximale Kontrolle:
Mit den Einstellmöglichkeiten am Mikrofon
selbst können Sie die Lautstärke und
Richtcharakteristik einstellen, sowie das
Gerät stumm schalten.
Ideal for audio recording of podcasts,
videos, broadcasts and many more...
Easy handling and maximum control:
The different buttons on the microphon itself
allow a quick adjustment of the recording
patterns, gain control and to mute it.

Technische Daten
Sample Rate: 16 Bit /48 kHz
Bauart: 2 Kondensatormikrofonkapseln
Kopfhörerausgang: 3,5 mm, ohne Verzögerungszeit
Zwei mögliche Richtcharakteristiken:
- Nierenförmig: Für Audio-Streaming und Gamers
- 360° omni-direktional:
Für Konferenzgespräche und Events
Anschluss: Per USB, kein Treiber notwendig
Besonderheiten: Gewinde zur Befestigung an einem
handelsüblichen Mikrofon-Stativ, Verstärkungsregelungund Mute-Knopf, geflochtenes Typ-C Kabel (2m)

Specifications
Sample Rate: 16 Bit /48 kHz
Type: 2 high quality condenser capsules
Headphone output: 3.5 mm, zero-latency
Two dedicated recording patterns:
- Cardioid: For audio streaming and gamers
- 360° omni-directional:
For conference calls and events
Connection: USB, no driver needed
Features: Universal plug for microphone stand,
gain control and mute button,
braided type-c cable (2m)

