
CAUTION
Note on Compatibility with Old Models
U12A, U30A, U60A
Although the U12B, U30B, and 60B series are upgraded models
of the old U12A, U30A, and U60A series, some specifications are
incompatible.
Check the compatibility chart below before usage.
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  VORSICHT
Hinweis zur Kompatibilität mit den
alten Modellen U12A, U30A, U60A
Obwohl es sich bei den Modellen der Serie U12B, U30B und 60B
um Nachfolgermodelle der alten Serie U12A, U30A und U60A
handelt, sind einige Spezifikationen inkompatibel.
Überprüfen Sie die Kompatibilitätstabelle vor der Benutzung.

Item U**B series U**A series (Old model) Remarks
Gegenstand Serie U**B Serie U**A (altes Modell) Bemerkungen

Change in The center pole is positive (+),

DC6 V ± 10 % 

DC6 V ± 10 % 

The center pole is negative (–),  • The AC adaptor used for the U**A series
AC adaptor polarity and the outer pole is negative (–). and the outer pole is positive (+).    cannot be connected to the U**B series.

 • The AC adaptor used for the U**B series
  cannot be connected to the U**A series.

Änderung der Der mittlere Pol ist positiv (+), Der mittlere Pol ist negativ (–), • Das Netzgerät für die Serie U**A kann
Netzgerätepolarität und der äußere Pol ist negativ (–). und der äußere Pol ist positiv (+).    nicht an die Serie U**B angeschlossen werden.

• Das Netzgerät für die Serie U**B kann
    nicht an die Serie U**A angeschlossen werden.

Command operation Command operations correspond exactly Some command operations and key
with key operations. operations do not correspond exactly.

Befehlsoperation Die Befehlsoperationen entsprechen Einige Befehls- und Tastenoperationen
genau den Tastenoperationen. stimmen nicht genau überein.

 

* Alle Zubehörteile für die alte Serie U12A, U30A und U60A können
auch für die Serie U12B, U30B und U60B verwendet werden.

* All accessories used with the old U12A, U30A, and U60A series
can also be used with the U12B, U30B, and U60B series.

 


