
Allgemeine Funktionsweise
•  Zum Einschalten drücken Sie 3 Sekunden die Ein-/Aus-Taste, die sich seitlich am Roger  

Pass-around befindet. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Statusanzeige grün.
•  Zum Ausschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang. Die Statusanzeige blinkt  

grün, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
•  Beim Laden mit dem USB-Kabel oder im Roger Charging Rack, blinkt die Statusanzeige  

grün; sobald der Akku voll geladen ist, leuchtet sie konstant grün.

Vor dem ersten Gebrauch
•  Schalten Sie das Roger Pass-around ein. 
•  Halten Sie das Roger Touchscreen Mic in die Nähe des Roger Pass-around (max. 10 cm Abstand) und tippen Sie auf das 

Connect-Symbol auf dem Touchscreen Mic.

Tägliche Verwendung 
Das Roger Pass-around funktioniert vollautomatisch und kann sofort verwendet werden, sobald es verbunden ist.  
Das Kind muss lediglich in das Mikrofon sprechen, um gehört zu werden.
•  Als Handmikrofon: Der Sprecher muss das Mikrofon nahe am Mund halten, während er spricht. Die Statusanzeige leuchtet 

grün, solange in das Mikrofon gesprochen wird.
•  Im Tischstativ: Das Roger Pass-around kann in das stabile und gleichzeitig sehr leichte Tischstativ gestellt werden.  

Stellen Sie es auf dem Tisch vor dem Sprecher auf. 
•  Wenn das Roger Pass-around auf den Tisch gelegt wird, schaltet es sich automatisch stumm (Statusanzeige blinkt rot),  

um die Übertragung von Lärm zu vermeiden.

Push-to-Talk 
Bei dieser Funktion muss das Mikrofon manuell via Knopfdruck betätigt werden, um zu sprechen.
•  Als Handmikrofon: Der Sprecher muss die große Mikrofontaste am Pass-around drücken und halten. Die Statusanzeige 

leuchtet grün, solange das Mikrofon eine Stimme überträgt.Die Statusanzeigen aller übrigen Roger Pass-around 
Handmikrofone leuchten orange, wodurch angezeigt wird, dass sie im Standby-Modus sind.

• Im Tischstativ: Der Nutzer muss kurz die große Mikrofontaste am Roger Pass-around  
drücken. Die Statusanzeige leuchtet grün, solange das Mikrofon benutzt wird. Erneutes  
drücken der Taste beendet die Übertragung des Mikrofons.

Das Roger Pass-around ist ein Handmikrofon, das für den Einsatz in Gruppendiskussionen entwickelt wurde, 
sodass nicht nur die Lehrkraft, sondern auch die Mitschüler klar und deutlich hörbar sind. Das Roger Pass-around 
kann einfach weitergereicht oder auf dem Tischstativ vor einem oder zwei Schülern aufgestellt werden.
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