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alphatronicsSound BA 2

Bluetooth -Audio-Transmitter /Splitter
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Funktionen

• Verbindet max. 2 Geräte (Kopfhörer oder Musikempfänger)
• Unterstützt aptX 
• Unterstützt SBC Codec
• Unterstützt A2DP Bluetooth Profil
• 10m (33 Fuß) Reichweite
•  Audio RL Audio Eingang
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Deutsch

Lieferumfang:

• Gerät BA2
• 3,5mm Audio Kabelstecker/USB-Anschluss

Ansicht:

Koppeln-USB Ladestecker

Audio Eingang für TV oder Audio Gerät
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Installation:

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Bluetooth fähiges Gerät zur Verfügung haben. 
BA2 ist ein Bluetooth Sender und Splitter zum Übertragen von Musik, der nicht 
ohne einem Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Musikempfänger/Lautsprecher 
funktioniert.

Anschluss (TV Audio Verbindung):

 1.  Verbinden Sie das eine Ende des 3,5mm Audio Kabelsteckers    
  mit der Kopfhörerbuchse des BA2
 2.  Das andere Ende verbinden Sie mit einem Audio Ausgang an   
  der Kopfhörerbuchse Ihres Fernsehgeräts oder Lautsprechers. Bei Fragen   
  dazu informieren Sie sich in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.
 3.  Verbinden Sie den USB-Stecker mit der USB-Buchse an Ihrem  
  Fernsehgerät. 
  Hinweis: Die USB-Buchse muss 500mA Leistung (5V-Eingang) haben.
  4.  Oder verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-Adapter (Option).
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Deutsch

Bedienung:

Anschluss an das erste Gerät (Kopfhörer, Headset oder Musikempfänger):

 1.  Rufen Sie die Koppelfunktion auf Ihrem Bluetoothgerät auf (bei Fragen   
  informieren Sie sich in der entsprechenden Bedienungsanleitung)
 2.  Drücken Sie kurz auf die Koppeltaste des BA2, der LED leuchtet für ein   
  paar Sekunden und der BA2 und sucht ein verfügbares Bluetoothgerät in  
  der Nähe. Gleichzeitig wird die Verbindung zu einer etwaig anderen 
  bereits bestehenden Verbindung getrennt.
 3.  Wenn die Kopplung gelungen ist, blinkt die LED Leuchte am BA2 
  durchgehend.

Hinweis: 

•  BA2 kann gleichzeitig mit 2 A2DP Empfängern gekoppelt werden. 
 Manchmal muss dabei ein Reset am BA2 durchgeführt werden. 
• Gelegentlich verliert der BA2 das erste gekoppelte Gerät, in diesem Fall sollte  
 dieses bei gleichzeitigem Betätigen der Kopplungstaste am BA2 aus- und   
 wieder eingeschaltet werden .

Durchführen eines Resets:
Drücken Sie 5 Sekunden lang die Kopplungstaste am BA2. Der LED blinkt und 
sucht nach verfügbaren A2DP Geräten in der Nähe.

Hinweis: Die effektive Reichweite des BA2 beträgt 10m. Für den besten Erfolg 
empfehlen wir die beiden Geräte, die gekoppelt werden sollen in Sichtweite 
aufzustellen und niemals die Bluetooth Antenne zu blockieren!
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LED Anzeige

Anzeige Bedeutung Beschreibung

Blinkt alle 5 Sekunden 1 x Koppelmodus Suche nach anderen Geräten

Leuchtet durchgehend Verbunden BA2 ist mit anderem  
Gerät verbunden

        
     
     
Problembehandlung
Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig, falls Sie keine Musik oder 
Audiosignale  empfangen sollten.
• Vergewissern Sie sich, dass der BA2 am Stromnetz angeschlossen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass die Kabel korrekt gesteckt sind.
• Vergewissern Sie sich, dass die Audioquelle Signale abgibt.
• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke auf angemessenem Level ist.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die Geräte innerhalb der Reichweite von 10m  
 befinden.

Warnhinweise
• Nutzen Sie den BA2 nicht in der  Nähe von Wasser (z.B. Badewanne,  
 Küchenspüle, Swimming Pool, usw.)
• Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch
• Nehmen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung
• Benutzen Sie den BA2 nicht in der Nähe von Hitzequellen.
• Benutzen Sie nur das beiliegende Zubehör
• Nehmen Sie den BA2 von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät über   
 einen längeren Zeitraum nicht nutzen
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Deutsch
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Features

• Connected upto 2 devices (headphone or music receiver)
•  aptX® normal and low latency codec support
• SBC codec support
• A2DP Bluetooth profile supported
• 33 feet (10M) effective range
• Audio RL audio input
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English

What’s in the box:

• Main Unit BA 2
• 3.5 mm male male audio cable

Outlook:

USB for Power

Audio In for TV or Audio Device
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Setup your BA2:

Before your connection, please make sure that you have Bluetooth headphone or 
music receiver in hands. BA 2 is a Bluetooth music transmitter and splitter, it can 
not be operated without Bluetooth headset or music receiver.

Connection (TV audio connection):

 1.  Connect one 3.5mm end of the include audio to headphone jacket 
  on the BA 2
 2.  Connect the other end to an audio output on your TV’s Headphone output  
  or speaker output. Consult your TV user’s manual for more information on  
  how to accomplish this.
 3. Connect the USB Type A connector to the USB port of your TV set.
  Note: The USB port must have the powering capability of 500 mA
 4. Connect the USB type A to an USB adaptor (option)
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English

Operation:

Connect to the first headset or music receiver

 1.  Take your Bluetooth headphone or Bluetooth music receiver
 2. Make it into “pairing” mode, please consult your manual for further   
  information
 3.   The BA 2 will auto connect the “pairing” devices, when BA 2   
  and headphone or music receiver are connected, the LED on BA 2   
  will go permanent lighted.
 
Connect to the second headset or music receiver
 
 1.  Take your second Bluetooth headphone or Bluetooth music receiver
 2.  Make it into “pairing” mode, please consult your manual for further   
  information
 3.  Press the “pairing” button on BA 2 for one second, the LED will   
  blinking for seconds, BA 2 is searching for the second Bluetooth   
  headset or music receiver, at the same time, the audio on first connected   
  device will be disconnected.
 4.  When BA 2 and headphone or music receiver are connected, the LED   
  on BA 2 will go permanent lighted
 
Note:
 1.  BA 2 can connect two Bluetooth A2DP receivers at the same time,   
  In some scenario, if you want to connect another A2DP device, you need   
  to reset the BA 2 for new connection.
 2.  In some case, the first paired device will not be activated, you need to   
  power off and on the first paired device, and also press the pairing button  
  on BA 2 for 1 second to wake the first paired device.
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Reset Method

Press the “pairing” key on BA 2 for 5 seconds, then release it, the LED on BA 2 
will go blinking for searching “pairing” A2DP devices nearby.
Note: the effective range of BA 2 is 33 feet (10M) (light of sight). For the best 
performance we recommend you to let BA 2 visible. Do not block the bluetooth 
antenna; otherwise the distance will be shorter.

Indication of LED

Indication Meaning Description

Flash once 1 sec 
per 5 secs

Power on / Pairing
Searching the device under 
pairing mode

Permanent Lighted Connected Device and main unit are 
connected

        
       
Troubleshooting

You can solve your problems from this section, no music from your headset or 
music receiver.
•  Make sure the BA 2 is powered.
•  Make sure an audio cable is correctly and firmly connected to BA 2
•  Make sure that the audio source is correct and with audio out.
•  Make sure the volume of the audio out is set to a comfortable listening level
•  Make sure you are within range.
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English

In some case, the first paired device will not be activated,
You need to power off and on the first paired device, and also press the pairing 
button on BA 2 for 1 second to wake the first paired device.

Safety Warnings

• BA 2 requires full connection and both hands to install.
• Do not use BA 2 near water (for example, a bath tub, wash bowl, kitchen   
 sink, laundry tub, wet basement, swimming pool, or other areas located 
 near water).
• Clean with dry cloth.
• Unplug the BA 2 before cleaning.
• Install BA 2 far away from heat sources.
• Use only the attached accessories.
• Unplug the BA 2 when unused for long time.
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CE-Erklärung/CE-confirmation:

Erklärung über die Konformität des Produktes hinsichtlich 
Schutz der Gesundheit und Sicherheit für den Benutzer und jede 
andere Person und die elektrische Kompatibilität hinsichtlich der 
folgenden Standards: 
 
EN 300 328-1 V1.7.1:2006 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011 
EN 301 489-17 V2.1.1:2009 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 
EN 62479:2010 
 
Weiterhin entspricht das Produkt den grundsätzlichen gesetzlichen 
Richtlinien: 
1999/5/EC 
 
alphatronics GmbH 
Breitengraserstraße 6 
90482 Nürnberg
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alphatronics GmbH

Breitengraserstraße 6

90482 Nürnberg

Phone +49 (0) 911 21 65 54-0 E-Mail:  info@alphatronics.de

Fax +49 (0) 911 21 65 54-65 Web: www.alphatronics.de


