23900 Quick-Release Adapter
23900 für Mikrofone
Nutzungsinformation
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Quick-Release Adapter ermöglicht das Wechseln von Mikrofonen oder anderweitigem Zubehör mit
einem 3/8"" Gewinde. Damit kann auf Bühnen, im Studio als auch im Proberaum ein sehr schnelles und
einfaches Wechseln des verschiedenen Equipments vorgenommen werden. Der Adapter kann auf allen
Stativen mit einem 3/8" oder 5/8" Gewinde montiert werden. Durch die zwei mitgelieferten Gewindebolzen
besteht sofort die Möglichkeit einen Wechsel des Zubehörs vorzunehmen.

Vorhersehbare Fehlanwendung
Den Quick-Release Adapter nicht vom Stativ schrauben, solange ein Mikrofon oder anderes Zubehör aufgesteckt ist.

Allgemeines
u Geeignetes Stativ verwenden. Das Stativ muss eine ausreichende Standsicherheit und Tragfähigkeit
u aufweisen. Hierzu die Nutzungsinformation des verwendeten Stativs beachten.
u Der Nutzer muss körperlich und fachlich geeignet sein.
u Der Quick-Release Adapter muss fest auf dem verwendeten Stativ verschraubt sein.
u Bei dem Wechsel des Equipments darauf achten, dass der Gewindebolzen im Quick-Release Adapter
u einrastet und verriegelt.
u Quick-Release Adapter nicht mit aufgestecktem Mikrofon oder Zubehör entfernen.
u Durch Herabfallen können Personen oder Sachschäden entstehen.

Gewährleistung
Keine Gewährleistung wir übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:
u Nichtbeachtung der Nutzungsinformation und der Allgemeinen Sicherheits- und Montagehinweise.
u Ungeeignete oder nicht bestimmungsgemäße Anwendung.
u Fehlerhaftes Aufstellen bzw. Inbetriebnahme durch den Käufer oder Dritte.
u Natürliche Abnutzung.
u Nachlässiger Umgang.
u Unsachgemäße Änderungen bzw. Instandsetzungsarbeiten durch Käufer oder Dritte.
u Einwirkung von Teilen fremder Herkunft.
u Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
Veränderungen, An- und Umbauten, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind ohne Genehmigung des Herstellers untersagt.

Technische Daten

Material

Gewindebolze: Stahl, verzinkt.
Gehäuse Oberteil, Gewindereduzierung, Verriegelung: Kunststoff, schwarz, grau.
Gehäuse Unterteil: Aluminium, eloxiert schwarz.
Druckfeder: Stahl, blank.

Tragfähigkeit
Maße
Verpackung
Gewicht

Mikrofone oder anderes Zubehör mit passendem Gewinde.
82 x ø 27 mm
98 x 48 x 31 mm
0,1 kg

Wartung, Reinigung und Instandsetzung
u Wartung: Regelmäßige Kontrolle auf festen Sitz der Schraubverbindung.
u Reinigung: Zum Reinigen des Quick-Release Adapters ein leicht befeuchtetes Tuch benutzen. Keine
u chlorhaltigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Diese verursachen Schäden an Oberfläche
u und Lack.
u Instandsetzen: Auftretende Schäden sofort beheben und Quick-Release Adapter nicht weiter benutzen.
u Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn Sie die erforderlichen Kenntnisse hier
u für besitzen. Bei fehlenden Teilen kontaktieren Sie den Hersteller über www.k-m.de. Hier gelangen Sie
u anhand der Artikelnummer, die Sie auf dem Typenschild finden, zu einem Ersatzteilblatt. Über dieses
u können Sie die fehlenden oder defekten Teile Nachbestellen.

Montage
1.) Auspacken und Artikel auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen
Der Quick-Release Adapter ist fertig montiert.
Zur Montage auf einem Stativ muss der untere Gewindebolzen aus dem Reduziergewinde geschraubt werden. Somit besteht die Möglichkeit den Adapter
auf einem Stativ mit einem 3/8" Gewinde zu schrauben. Wenn das Reduziergewinde entfernt wird steht ein 5/8" Gewinde zur Verfügung. Bei einem festen
Sitz des Reduziergewindes kann man sich mit einer Münze die Demontage
erleichtern.
Adapter auf Stativ aufsetzen und handfest anschrauben.
2.) Equipment wechseln

Zum Entfernen des Gewindebolzens oder späterem Tausch des Equipments,
auf das K&M Logo des grauen Verriegelungsringes drücken und den Gewindebolzen nach oben aus dem Quick-Release Adapter entfernen.
Auf dem Gewindebolzen kann ein Mikrofon, eine Mikrofonklammer oder anderes Equipment mit einem 3/8" Gewinde montiert werden.
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
K&M Logo des grauen Verriegelungsringes drücken und den Gewindebolzen
in den Quick-Release Adapter stecken, Verriegelungsring wieder loslassen.
Somit ist der Gewindebolzen mitsamt des montierten Equipments verriegelt.

Störung und Fehlersuche
Störung/Ursache

Prüfen/Behebung

Quick-Release Adapter schlingert auf Stativ

● Schraubverbindung zwischen Adapter und Stativ auf
● festen Sitz prüfen und bei Bedarf fest anziehen.

Gewindebolzen wackelt im Adapter

● Prüfen ob der Gewindebolzen im Adapter eingerastet ist.

Lagerung, Entsorgung
Lagern Sie den Quick-Release Adapter an einem trockenen Ort.
Führen Sie zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zu:
u Verschrotten Sie alle Komponenten aus Metall.
u Führen Sie alle Komponenten aus Kunststoff, Papier und Kartonage der Wiederverwertung
u bzw. Recycling zu.
u Sortieren Sie alle anderen Komponenten nach Materialbeschaffenheit und entsorgen Sie diese
u gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Kontaktinformation
KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2
97877 Wertheim

Telefon: 09342/8060
Telefax: 09342/806-150
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E-Mail: contact@k-m.de
Web: www.k-m.de

23900 Quick-Release adapter
23900 for microphones
Information for use
Intended use
The Quick-Release Adapter enables the changing of microphones or other accessories with a 3/8" thread.
This alllows to change equipment quickly and easily on stages, studios or in rehearsal rooms. The adapter
can be mounted on all stands with a 5/8" or 3/8" thread. The two threaded bolts (supplied) allow an immediate change of accessories.

Foreseeable misapplication
Do not unscrew the Quick-Release adapter from the stand while a microphone or other accessories are a
ttached.

General
u Use a suitable stand. The stand should have sufficient stability and load-bearing capacity.
u Please observe the usage instructions of the stand in use.
u The user should be physically fit and technically competent.
u The Quick-Release adapter should be firmly screwed onto the stand.
u When changing equipment, make sure that the threaded bolt in the quick-release adapter is engaged.
u Do not remove the Quick-Release adapter when the microphone or accessories are attached.
u The falling down of accessories may cause personal injury or damage to property.

Warranty
No warranty is given for damage caused by:
u Non-observance of the usage information and the "General safety and assembly instructions".
u Unsuitable or improper use.
u Incorrect installation or commissioning by the buyer or third parties.
u Natural wear and tear.
u Careless handling.
u Improper modifications or repair work by the buyer and third parties.
u Impact on components of foreign origin.
u Use of non-original spare parts.
Modifications, additions and conversions that may impair safety are prohibited without the manufacturer's
approval.

Technical data

Material

Threaded bolt: Steel, galvanised.
Housing upper part, thread reduction, locking: plastic, black, grey.
Housing lower part: Aluminium, anodised black.
Pressure spring: Steel, bright.

Load capacity
Dimensions
Packing
Weight

Microphones or other accessories with matching thread.
82 x ø 27 mm
98 x 48 x 31 mm
0.1 kg

Maintenance, cleaning and repair
u Maintenance: Regularly check that the screw connection is tight.
u Cleaning: Use a slightly damp cloth to clean the Quick-Release adapter. Do not use chlorinated or
u abrasive cleaning agents. These will cause damage to the surface and varnish.
u Repair: Repair any damage immediately and stop using the Quick-Release adapter. Repair work may
u only be carried out if you have the necessary knowledge. If any parts are missing, contact the manuu facturer at www.k-m.de. Here you can find a corresponding spare parts list by entering the article
u number on the type label. Use this page to reorder missing or damaged components.

Assembly
1.) Unpack and check item for damage and completeness

The Quick-Release Adapter is fully assembled.
For mounting on a stand, the lower threaded bolt must be unscrewed from the
reducing thread. This allows to screw the adapter onto a stand with a 3/8"
thread. If the reducing thread is removed, a 5/8" thread is available. Use a
coin to remove the reducing thread it sits too tightly.
Place the adapter on the stand and screw hand-tight.

2.) Changing equipment

To remove the threaded bolt or to change the equipment, press the K&M logo
on the grey locking ring and remove the threaded bolt upwards from the
Quick-Release Adapter.
It is allowed to mount a microphone, microphone clamp or any other equipment with a 3/8" hreaded bolt.
Mounting is done in reverse order.
Press the K&M logo of the grey locking ring and insert the threaded bolt into
the quick-release adapter, release the locking ring, therefore locking the threaded bolt together with the mounted equipment.

Fault and troubleshooting
Fault/cause

Check/Remedy

Quick-release adapter wobbles on stand

● Check screw connection between adapter and stand for
● tightness and tighten if necessary.

Threaded bolt wobbles in the adapter

● Check whether the threaded bolt is engaged in the adapter.

Storage, disposal
Store the Quick-Release adapter in a dry place.
Recycle disassembled components:
u Scrape all components made of metal.
u Recycle or reuse all plastic, paper, and cardboard components.
u Sort all other components according to material composition and dispose of them according
u to local regulations.
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