
TM-82
Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit
•	 Diese Anleitung ist Teil des Geräts. Bewahren Sie sie gut auf und 

geben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.
•	 Lesen Sie diese Anleitung, um das Gerät fehlerfrei nutzen zu 

können und sich vor eventuellen Restgefahren zu schützen.
•	 Beachten Sie alle Warnhinweise. Neben den hier aufgeführten 

allgemeinen Sicherheitshinweisen sind möglicherweise weitere 
Warnungen an entsprechenden Stellen dieses Handbuchs 
aufgeführt.

•	 Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von einem 
Tascam-Servicecenter ausführen. Bringen Sie das Gerät zu 
einem Tascam-Servicecenter, wenn es Regen oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hinein 
gelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal 
funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Benutzen 
Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert wurde.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie 
in dieser Anleitung beschrieben.

WARNUNG

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch 
Kurzschluss oder Brand
•	 Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
•	 Verwenden Sie nur den mitgelieferten oder vom Hersteller 

empfohlene Wechselstromadapter. Verwenden Sie den 
Wechselstromadapter nicht mit anderen Geräten.

•	 Wenn das Gerät raucht oder einen ungewöhnlichen Geruch 
verströmt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und bringen Sie 
es zu einem Tascam-Servicecenter.

•	 Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass es nicht nass werden 
kann. Setzen Sie das Gerät niemals Regen, hoher Luftfeuchte 
oder anderen Flüssigkeiten aus.

•	 Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Vasen, 
Kaffeetassen usw.) auf das Gerät.

•	 Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch falsches 
Zubehör
•	 Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, 

die der Hersteller empfiehlt. 
•	 Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halter 

oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder 
mit dem Gerät verkauft werden.

Ergänzende Sicherheitshinweise zur Aufstellung
•	 Stellen Sie das Gerät nicht an den im Folgenden bezeichneten 

Orten auf. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
•	 Orte, die starken Erschütterungen ausgesetzt sind oder die 

instabil sind,
•	 Orte mit direkter Sonneneinstrahlung (z. B. an ein Fenster),
•	 in der Nähe von Heizgeräten oder an anderen Orten, an denen 

hohe Temperaturen herrschen, 
•	 wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, 
•	 Orte mit schlechter Belüftung oder hoher Luftfeuchte,
•	 Orte mit hoher Staubkonzentration.

•	 Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, damit 
die Wärmeabfuhr gewährleistet ist. 

•	 Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Leistungsverstärker oder 
andere Geräte, die Wärme abgeben. 

•	 Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme 
Umgebung bringen, in einem schnell beheizbaren Raum 
einsetzen oder anderen plötzlichen Temperaturschwankungen 
aussetzen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet. 
Um dies zu vermeiden, lassen Sie das Gerät ein bis zwei Stunden 
stehen, bevor Sie es einschalten.

Allgemeine Warnung: Potentiell gefährliche 
Situationen wie Brandgefahr und elektrische Schläge 
können bei Nichtbeachtung der Hinweise zum Tod oder 
zu schweren Verletzungen führen.
•	 Falls während des Gebrauchs des Geräts fehlerhaftes 

Verhalten auftritt, sollte der Betrieb unbedingt sofort 
eingestellt und mit Ihrem Fachhändler oder einer unserer 
Kundendienstniederlassungen Kontakt aufgenommen werden.

•	 Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und bauen Sie es nicht 
um. Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen, Brandgefahr, 
Auftreten extremer Hitze und infolge dessen zu Schäden am 
Gerät sowie anderen Problemen kommen. TEAC übernimmt 
keinerlei Haftung irgendwelcher Art für nicht autorisierte 
Umbaumaßnahmen.

Angaben zur Entsorgung
Angaben zur Umweltverträglichkeit und zur 
Entsorgung
Entsorgung von elektrischen und elektronischen von 
Altgeräten
Wenn ein Symbol einer durchgestrichenen 
Mülltonne auf einem Produkt, der Verpackung und/
oder der begleitenden Dokumentation angebracht 
ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen 
Richtlinien 2012/19/EU und/oder 2006/66/EG 
(geändert durch 2013/56/EU) sowie nationalen 
Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.
Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräte nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen 
dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und 
Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte 
über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen. 
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte leisten Sie 
einen Beitrag zur Einsparung wertvoller Rohstoffe und verhindern 
potenziell schädliche Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt, die durch falsche Abfallentsorgung 
entstehen können. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.
Weitere Informationen zur Wertstoffsammlung und 
Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihrer Stadt verwaltung, dem 
für Sie zuständigen Abfall ent sor gungs unternehmen oder der 
Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

 Dieses Produkt entspricht als Funkanlage 
den Bestimmungen der EU-Richtlinie 
2014/53/EU sowie anderen Richtlinien und 
Verordnungen der Kommission.

Auspacken/Lieferumfang
Zum Lieferumfang dieses Produkts gehören die unten 
aufgeführten Bestandteile. Achten Sie beim Öffnen der 
Verpackung darauf, dass Sie nichts beschädigen. Bewahren Sie das 
Verpackungsmaterial für einen eventuellen Transport auf. Sollte 
etwas fehlen oder auf dem Transport beschädigt worden sein, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
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Das Gerät reinigen 
Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes, weiches Tuch. 
Verwenden Sie zum Reinigen niemals getränkte Reinigungstücher 
auf chemischer Basis, Verdünner, Alkohol oder andere chemische 
Substanzen. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen 
oder Verfärbungen hervorrufen.

Die weltweite Webseite von TEAC
Updates für das Gerät stehen auf der weltweiten Webseite von 
TEAC zum Download bereit:

http://teac-global.com/
Klicken Sie im Bereich „Downloads“ auf die gewünschte Sprache, 
um die Download-Seite für diese Sprache zu öffnen.

WARRANTY ／保証書

In the United States
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other 
rights which vary from state to state. This warranty is only valid within the 
country the unit was originally purchased.
WHAT IS COVERED AND WHAT IS NOT COVERED
Except as specified below, this warranty covers all defects in materials and 
workmanship in this product. The following are not covered by the warranty:
1. Damage to or deterioration of the external cabinet.
2. Damage resulting from accident, misuse, abuse or neglect.
3. Damage resulting from failure to perform basic daily maintenance 

and/or calibration or otherwise resulting from failure to follow in-
structions contained in your owner’s manual.

4. Damage occurring during shipment of the product. (Claims must 
be presented to the carrier)

5. Damage resulting from repair or attempted repair by anyone other 
than TEAC or an authorized TASCAM service station.

6. Damage resulting from causes other than product defects, includ-
ing lack of technical skill, competence, or experience of the user.

7. Damage to any unit which has been altered or on which the serial 
number has been defaced, modified or is missing.

WHO IS COVERED UNDER THE WARRANTY
This warranty may be enforced only by the original purchaser. This warranty 
is not valid if the product was purchased through an unauthorized dealer.

LENGTH OF WARRANTY
All parts except heads and disk drives are warranted for one (1) year from 
the date of original purchase. Heads and disk drives are warranted for 
ninety (90) days from date of original purchase. Labor is warranted for 
ninety (90) days from date of original purchase.
WHAT WE WILL PAY FOR
We will pay all labor and material expenses for items covered by the warranty. 
Payment of shipping charges is discussed in the next section of this warranty.
HOW YOU CAN GET WARRANTY SERVICE
Your unit must be serviced by an authorized TASCAM service station in the 
United States. (This warranty is not enforceable outside the U.S.) If you are 
unable to locate an authorized TASCAM service station in your area, please 
contact us. We either will refer you to an authorized service station or 
instruct you to return the unit to the factory. Whenever warranty service is 
required, you must present a copy of the original dated sales receipt from 
an Authorized TASCAM Dealer.
You must pay any shipping charges if it is necessary to ship the product 
to service. However, if the necessary repairs are covered by the warranty, 
we will pay return surface shipping charges to any destination within the 
United States.
LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES
Any implied warranties, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, are limited in duration to the 
length of this warranty.

EXCLUSION OF DAMAGES
TEAC’s liability for any defective product is limited to repair or replace-
ment of the product, at TEAC’s option. TEAC shall not be liable for:
1. Damages based upon inconvenience, loss of use of the product,

loss of time interrupted operation or commercial loss; or
2. Any other damages, whether incidental, consequential or otherwise.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts 
and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequen-
tial damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.
To locate an Authorized Service Center in Your Area
CALL 1-323-726-0303

Europe
This product is subject to the legal warranty regulations of the country 
of purchase. In case of a defect or a problem, please contact the dealer 
where you bought the product. 
Ce produit est sujet aux réglementations concernant la garantie légale 
dans le pays d’achat. En cas de défaut ou de problème, veuillez contacter 
le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. 
Dieses Gerät unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen 
des Landes, in dem es erworben wurde. Bitte wenden Sie sich im 
Gewährleistungsfall an den Händler, bei dem sie das Gerät erworben haben.
Questo apparecchio è conforme alle norme sulla garanzia vigenti nel 
rispettivo Paese in cui esso è stato acquistato. Si prega di rivolgersi al 
proprio commerciante, presso il quale è stato acquistato l’apparecchio, nel 
caso in cui si voglia richiedere una prestazione in garanzia.
Las condiciones de garantía de este aparato están sujetas a las disposiciones 
legales sobre garantía del país en el que ha sido adquirido. En caso de 
garantía, debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el aparato.

日本
無料修理規定（持ち込み修理）
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期

間内に故障が発生した場合には、ティアック修理センターが無料修理致します。
2. 本体の保証期間は、お買い上げの日から1年です。
3. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示の上、ティアッ

ク修理センターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。商品を
送付していただく場合の送付方法については、事前にティアック修理センター
にお問い合わせください。

4. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合
は、ティアック修理センターにご連絡ください。

5. 次の場合には、保証期間内でも有料修理となります。
(1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
(3)  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障お

よび損傷
(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷
(5)  業務上の長時間使用など、特に苛酷な条件下において使用された場合の故障

および損傷
(6) メンテナンス
(7) 本書の提示がない場合
(8)  本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名（印）の記入のない場合、あ

るいは字句を書き換えられた場合

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

＊ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者
に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理
などについてご不明の場合は、ティアック修理センターにお問い合わせください。

＊ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳細は、取扱説明書の
「アフターサービス」の項目をご覧ください。

In other countries/areas
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other 
rights that vary by country, state or province.
If you have a warranty claim or request, please contact the dealer where 
you bought the product.

该保证书赋予了顾客特定的合法权利，并且因国家，州或省等地域的不同，顾客
可能拥有其他权利。如需申请或要求保修，请与购买本产品的销售店进行联系。

If you require repair services for your TASCAM equipment, please contact 
the dealer where the product was purchased from or the TASCAM 
Distributor in your country. A list of TASCAM Distributors can be found on 
our website at : http://teac-global.com/

Printed in China

Informationen zum Kundendienst von Tascam 
Kunden haben nur in dem Land Anspruch auf Kundendienst und 
Gewährleistung, in dem sie das Produkt gekauft haben.
Um den Kundendienst von Tascam in Anspruch zu nehmen, 
suchen Sie auf der TEAC Global Site unter http://teac-global.com/ 
nach der lokalen Niederlassung oder dem Distributor für das Land, 
in dem Sie das Produkt erworben haben, und wenden Sie sich an 
dieses Unternehmen.
Bei Anfragen geben Sie bitte die Adresse des Geschäfts oder 
Webshops (URL), in dem Sie das Produkt gekauft haben, und das 
Kaufdatum an.
Darüber hinaus kann die Garantiekarte und der Kaufbeleg 
erforderlich sein.

Technische Daten
Schallwandler: Dynamisch
Richtcharakteristik: Niere
Frequenzbereich: 50 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit: –51 dB ± 3 dB (0 dB = 1V/Pa bei 1 kHz)
Ausgangsimpedanz: 250 Ohm ± 30 % (bei 1 kHz)
Gewicht: 272 g
Abmessungen: 51.2 mm (maximaler Durchmesser) × 170.2 mm 
(Länge)
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Model / Modèle / Modell / Modello / Modelo / 型号 / 型名 

TM-82

Serial No. / No de série / Seriennummer  
Numero di serie / Número de serie / 序列号 / 機番 

Date of purchase / Date de l’achat  
Datum des Kaufs / Data dell’acquisto / Fecha de compra  
购买日期 / お買い上げ日 

Owner’s name / Nom du propriétaire  
Name des Eigentümers / Nome del proprietario 
Nombre del propietario / 顾客姓名 / お名前 

Address / Adresse / Adresse / Indirizzo / Dirección  
顾客地址 / ご住所 

Dealer’s name / Nom du revendeur / Name des Händlers 
Nome del commerciante / Nombre del establecimiento 
销售店名 / 販売店 

Dealer’s address / Adresse du revendeur 
Adresse des Händlers / Indirizzo del commerciante 
Dirección del establecimiento / 销售店地址 / 住所 

Memo / 修理メモ

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびそ
の後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますの
で、ご了承ください｡

TEAC CORPORATION
https://tascam.jp/jp/Phone: +81-42-356-9143 

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

TEAC AMERICA, INC.
Phone: +1-323-726-0303 https://tascam.com/us/
10410 Pioneer Blvd. Suite #1 Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.

TEAC UK Ltd.
Phone: +44-1923-797205 https://www.tascam.eu/en/
Meridien House, Ground Floor, 69 - 71, Clarendon Road, Watford, 
Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom

TEAC EUROPE GmbH
Phone: +49-611-71580 https://www.tascam.eu/de/
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD
Phone: +86-755-88311561~2 https://tascam.cn/cn/
Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, 
Futian District, Shenzhen, Guangdong Province 518040, China




