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Übersteuerungsanzeige für die analogen Schaltkreise
Wenn ein analoger Schaltkreis übersteuert, färbt sich die gesamte 
Pegelanzeige für den entsprechenden Kanal rot. Auf diese Weise ist der 
übersteuerte Eingang schnell ersichtlich.

Eine rote Pegelanzeige bedeutet, dass der Eingang übersteuert und 
das Signal verzerrt sein kann. Nehmen Sie in einem solchen Fall die 
folgenden Einstellungen vor, um Verzerrungen zu vermeiden:

 i Verringern Sie den Pegel der Schallquelle.
 i Wenn es sich bei der Eingangsquelle um ein Mikrofon handelt, 

bewegen Sie das Mikrofon weiter von der Schallquelle weg.
 i Wenn Verzerrungen auftreten, während die Eingangsverstärkung 

auf HIGH steht, stellen Sie sie auf LOW.

Anmerkung
Diese Übersteuerungsanzeige funktioniert in allen Aufnahme-Apps 
gleich.

Neue Vorhörfunktion in den Eingangseinstellungen
In den Apps MANUELL und PODCAST gibt es nun einen SOLO-Schalter in 
den Eingangseinstellungen, der es ermöglicht, den jeweiligen Eingangs-
kanal einzeln vorzuhören (AFL).

Anmerkung
• Wenn es sich um ein Stereopaar handelt, sind beide Eingänge in 

Stereo zu hören.
• Auf der Seite EING erfolgt das Vorhören dagegen vor dem Fader 

(PFL).

Neue Vorhörfunktion auf der Seite MIXER
In den Apps MANUELL und PODCAST können Sie nun auf die Pegel-
anzeige eines Kanals tippen, um den jeweiligen Kanal einzeln vorzu-
hören (AFL, hinter dem Fader).

Anmerkung
• Wenn es sich um ein Stereopaar handelt, sind beide Eingänge in 

Stereo zu hören.
• Auf der Seite EING erfolgt das Vorhören dagegen vor dem Fader 

(PFL).

Neue Funktionen seit Firmwareversion 1.10

Seit Version 1.10 der Firmware stehen Ihnen nun zusätzlich die 
folgenden Funktionen zur Verfügung:

 i Übersteuerungsanzeige für die analogen Schaltkreise
 i Neue Vorhörfunktion in den Eingangseinstellungen

 i Neue Vorhörfunktion auf der Seite MIXER

 i Neue Bediensperre für die Fernbedienungs-App (Porta-
capture Control)

 i Neuer Kurzbefehl für den Aufruf des Launchers
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Neue Bediensperre für die Fernbedienungs-App 
(Portacapture Control)

Die Fernbedienungs-App Portacapture Control hat eine eigene 
Bediensperre erhalten, sodass nun die Bedienung am Gerät und die 
Bedienung per App unabhängig voneinander verhindert werden 
können.
Berühren Sie das Schloss-Symbol ( ) etwas länger, um die Sperre zu 
aktivieren (Bedienung per App ist nicht mehr möglich).
In diesem Zustand können Sie die Tasten, Regler und den Touchscreen 
des Geräts weiterhin nutzen.

Um die Sperre aufzuheben, berühren Sie das Schloss-Symbol ( ) erneut 
etwas länger.

Anmerkung
Bis zur Firmwareversion 1.03 hat der Schalter HOLD sowohl die 
Bedienung am Gerät selbst, als auch die Bedienung über die App 
verhindert. Seit Version 1.10 wirkt dieser Schalter nur noch auf die Bedie-
nelemente am Gerät selbst. Über die App können Sie weiterhin Einstel-
lungen vornehmen.

Neuer Kurzbefehl für den Aufruf des Launchers
Um von einer beliebigen Seite einer beliebigen App direkt zum 
LAUNCHER zu gelangen, halten Sie die Stopptaste etwas länger gedrückt.

Anmerkung
Dieser Kurzbefehl ist nur bei gestopptem Transport verfügbar.


	Overload display has been added for analog circuits.
	A SOLO monitoring function has been added to the INPUT SETTINGS Screen.
	A SOLO monitoring function has been added to the MIXER Screen.
	A hold function has been added to the remote control app (Portacapture Control), enabling separate holding of the unit and the control app.
	A shortcut to the LAUNCHER from all apps has been added.

