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Audio Mixer for use in 
fairground rides, event- 
and theme parks. 

- Multieffect unit with 
  600 programs
- USB sound card 
- MP3 player
- 8 start signals/jingles
- Dynamic signal control 
- Talkover (automute) 
- Microphone gate 
- Stereo Master 1 Out 
- Stereo Master 2 Out 
- Music Out (M/O) 
- Ext Out (MIC 1) 
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Der RM9000 kombiniert eine Vielzahl 
hochwertiger Audiogeräte in einem kom-
pakten 19“/2Unit Gehäuse. 

Zwei Mic/Line Kanäle
MIC1:  XLR (Combo) symmetisch, Auto-Mu-
te (Sprechautomatik) schalt- und regelbar, 
48V Phantom Power, Gate (Threshold ein-
stellbar). Eigener Ausspielweg (EXT Out) .

MIC2: Stereo (Line) belegbar. Zum An-
schluß eines weiteren Mikrofons oder einer 
Mono- oder Stereo Line Quelle (z.B. des 
Jingle Players BELL T2).

SIGNAL - Startsignal Player mit 8 Jingles 
Der eingebaute Jingle Player (8 Jingles)ist 
frontseitig oder per Fußtaster bedienbar. 

MP3 Player mit IR Fernbedienung    
Spielt MP3 Dateien vom USB Stick. 
Frontseitig, mittels Fernbedienung oder 
Fußtaster bedienbar.  

DJ Mixer mit Crossfader und DSC Prozessor
Anschluß von bis zu fünf externen Stereo 
Signalquellen (CD1, Aux1, Aux2, Aux3, 
CD2). USB Sound Karte (CH2) integriert.        

Multieffektgerät mit 600 Settings     
Das digitale Multieffektgerät beinhaltet 
qulitativ hochwertige Effekte wie z.B. Echo, 
Echo-Hall, Gated Reverb, Voice, Ambient, 
Chamber, Tube, Spring, Plate, Room, 
Cathedral, Hall+Chorus, Chorus+Echo, Flan-
ger, Flanger+Hall u.v.m. Die Effekte können 
in ihren Parametern verändert werden.

Stereo Audio Mixer with signal routing 
The RM9000 combines a number of high 
quality audio devices in just one compact 
19“ /2Unit housing. 

Two MIC/Line channels
MIC1:  XLR (Combo) balanced, 2-band EQ, 
auto-mute, 48V phantom power supply, 
gate with adjustable threshold level. 

Special EXT Out Routing for MIC1 only. 

MIC2: For use with a second microphone 
or any Mono- or Stereo Line source - such 
as the Jingle Player BELL T2 or similar 
devices with line level output. 

SIGNAL - Startsignal Player with 8 Jingles 
May be operated from front panel, or 
footpedal. 

MP3 Player with IR Remote control
Built-in MP3 audio player comes on a se-
parate channel. Operation via front panel, 

IR remote control of footpedal.  

DJ Mixer Section  
Connects up to 5 external stereo sources, 
such as CD, Aux, PC, Bluetooth Dongle 
Features and controls a built-in USB sound 

card.  
 
Multieffect with 600 settings     
The integrated multieffect unit comes with  
a great number of effects, such as Echo, 
Echo-Reverb, Gated Reverb, Voice, Ambi-
ent, Chamber, Tube, Spring, Plate, Room, 
Cathedral, Reverb+Chorus, Echo+Chorus, 
Flanger, Flanger+Reverb and many more. 

Each Effect has a variety of parameter set-
tings, putting the total number of indivi-
dual effects to approximately 600.    

RM9000
Rackmaster Audio Mixer

Features RM9000 Rackmaster

technische Änderungen vorbehalten - specifications may change without notice 

●	Mic/Line CH1 XLR Combo  Socket
 (balanced)

●	Mic/Line CH2 XLR balanced  
 (mono) Jack-sockets L/R (stereo) 

●	 Phantom Power 48V (Mic1,2) 

●	 Signal generator: 8 MP3 signals  

●	MP3 Player with remote start  
 socket. (Plays MP3 files from  
 USB stick) 

●	 Automute (Mic1,2, Signal, MP3) 
   
●	 Input Gate with Threshold (Mic1)

●	 Stereo Master 1 L/R (XLR bal)
●	 Stereo Master 2 L/R (XLR bal)
●	 Stereo Music Out L/R (XLR bal)
●	 Ext. Out (XLR bal)

●	 Rec. Out (RCA L/R)

●	 Remote control (Jack socket) 
 Signal, MP3 Player Start, Effect 

●	 Stereo DSC Threshold Control

●	 Auto Mute Threshold Control 

●	 LED meter Master 1 / Master 2 

●	 VCA Gate w/ threshold (Mic1)
    Mains: AC90-240V 50/60Hz 

●	 Size: wxhxd: 482x88x290mm
    weight:      9 kg 
 



RM9000
Bedienelemente I  
MIC1 (Eingangskanal)
Mikrofonkanal. Anschluß eines dyna-
mischen Mikrofons an XLR (Combo) 
Buchse (symmetrisch). Line Eingang 
(Klinke, 6,3mm). 48V Phantomspeisung für 
Kondensatormikrofon (zuschaltbar).  

EXT (MIC1 to EXT OUT) 
Der Eingangskanal MIC1 kann mittels 
Schalter EXT zum EXT OUT Master Regler 
geroutet werden. Diese Funktion ermög-
licht u.a. Durchsagen in den Innenraum 
eines Laufgeschäfts, während andere 
Bereiche ungestört mit Musik vom DJ Mixer 
(Master 1,2) beschallt werden.

MA (MIC1 to Master Out)  
Der Eingangskanal MIC1 kann mittels 
Schalter MA den Master Reglern Master 1/2 
zugeführt werden. (Normalbetrieb) 

MIC2 (Eingangskanal) 
Mikrofon- / Stereo Line Kanal. Anschluß 
eines dynamischen Mikrofons an XLR 
Buchse (symmetrisch). Stereo Line 
Eingang, Klinke L/R. Mono Line Eingang, 
Klinke L/Mono. 48V Phantomspeisung für 
Kondensatormikrofon (zuschaltbar). 

Signal/Clip Anzeige  (MIC1/MIC2)
Signal Anzeige  (Signal /MP3/DJ Mixer) 
Grün = Eingangssignal vorhanden. 
Rot =   Eingangssignal zu hoch.
(Gefahr von Clipping / Übersteuerung).
Pegelanpassung vornehmen! 

GAIN: Pegelanpassung (MIC1/MIC2) 
angeschlossenes Mikrofon bei geschlos-
senem Level Regler mit normalem Pegel 
besprechen. Gain Regler (Rückseite) lang-
sam nach rechts (UZ) aufdrehen, bis SIG/
CLIP LED (Front) zeitweise rot aufleuchtet. 
Gain Regler minimal gegen UZ zurückdre-
hen, bis die SIG/CLIP LED nur noch grün 
anzeigt.
 
Level (schwarze Regler) 
Die Kanäle Mic1, Mic2, Signal, MP3 Player 
und DJ Mixer verfügen über separate LEVEL 
Regler (schwarz).  Hier wird bestimmt, in 
welcher Lautstärke das von diesen Kanä-
len stammende Signal an die ausgewähl-
ten Masterregler weitergegeben wird. 

Treble, Bass (graue Regler)  
(MIC1,2, Signal, MP3 Player, DJMixer) 

Aktive Klangregelung. (+-12db) Mittelstel-
lung (0)=neutral. Klangveränderungen 
immer feinfühlig vornehmen! Extremein-
stellungen sind bei hochwertigen Laut-
sprechersystemen, guten Signalquellen /
Mikrofonen grundsätzlich nicht notwendig!

SIGNAL (Start Signal Generator)
eingebauter Jingle Player mit 8 auswähl-
baren Startsignalen oder Jingles. Diese 
sind als MP3 Dateien auf einer Micro-SD 
Karte abgespeichert. (Micro SD Class 10)  

START (Signal Generator)  
Startet das per ‚SELECT‘ ausgewählte 
Signal (P1...P8) - siehe Display. 
Der Signal Generator kann alternativ 
über den Signal Remote Control Eingang 
(Rückseite) per Fußtaster (6,3mm Klinke / 
momentary on) gestartet werden.  

M/O (Music Output)  
Der RM9000 ist mit einem eigenen Stereo 
Master L/R Ausgang zur Übertragung (Wei-
terleitung) von Musiksignalen ausgestattet.   
Die Eingangskanäle MIC2, SIGNAL, MP3 
Player und der DJ Mixer können per M/O 
Schalter zum MUSIC OUT Regler geroutet 
werden. Von hier aus gelangen sie zu 
den Ausgängen XLR L/R balanced auf der 
Rückseite. 

M/O Anwendung z.B. Zentralmusik
Die eigene Musik wird frei von Durchsagen 
an einen Nachbarn oder den gesamten 
Festplatz weitergeleitet. 

Auto Mute (Sprechautomatik)
Die Kanäle Mic1,2,Signal und MP3 sind mit 
einer Automute Funktion ausgestattet. 

Mikrofondurchsagen bewirken bei ge-
drücktem Automute Schalter (Front) je 
nach Auto Mute Threshold Einstellung 
(Rückseite) die Absenkung der vom DJ 
Mixer oder MP3 Player kommenden Musik. 
Merke: ein laut besprochenes Mikrofon 
bewirkt eine stärkere Absenkung.
Ein mit geringem Pegel besprochenes Mi-
krofon bewirkt eine schwache Absenkung.

technische Änderungen vorbehalten - specifications may change without notice 

MP3 Player 
mit Display u. Fernbedienung 
Spielt MP3 Dateien vom USB Stick.

Play/Pause Startet oder unterbricht den 
MP3 Player.
Taste + : Anwahl nächster Track
Taste -  : Anwahl voriger Track

DJ Mixer mit USB Soundcard und DSC Prozessor
Zwei umblendbare Kanäle mit jeweils 3 
Audio Eingängen.  (CD1, Aux1, Aux2, Aux3, 
CD2, USB). Fünf Cinch (RCA) Eingangspaa-
re für L/R auf der Rückseite. USB Buchse 
(Soundcard Input) an Front- und Rückseite. 
Jedes Zuspielgerät und die USB Sound-
karte wird mittels Drehschalter an den 
Kanälen 1 und 2 ausgewählt. 

DSC Prozessor autom. Klangregelung 
Der DSC Prozessor bewirkt eine spürbare 
Anhebung des Dynamikumfangs mit kri-
stallklaren Höhen und druckvollen Bässen. 
Der DSC Prozessor wirkt ausschließlich auf 
Master 1 L/R. 

Gain Regler (DJ Mixer)  
Die GAIN Regler (Rot) der beiden DJ Mixer 
Kanäle bringen angeschlossene Line Input 
Signale auf einen korrekten Eingangspegel.
Normalstellung: O.
Bei zu hohem Eingangspegel zeigt die SIG/
CLIP LED rot an. Korrektur: GAIN Regler 
leicht zurückdrehen, bis SIG/CLIP grün 
anzeigt.   

Merke: Gain Regler dienen der Anpassung 
des Eingangspegels von Zuspielgeräten. 
Im Interesse des Signal- / Rauschabstands 
sollten sie nicht als Lautstärkeregler be-
nutzt werden. Diese sind beim RM9000 als 
‚LEVEL‘ bezeichnet und schwarz codiert. 

PFL (pre fader listening) 
Sendet das am jeweiligen Kanal vorhande-
ne Signal zum Kopfhörer Ausgang (Klin-
kenbuchse, 6.3mm/ Stereo) Phones LEVEL 
(schwarz) regelt die Lautstärke. 
 
Pegelanzeige Master1,2 (L/R)  
Anzeige des Ausgangspegels der Master 
Ausgänge 1,2 Left und Right. 

Anzeige: -18 ...+12dBu



SEND (Effektgerät)
die von den Effect Reglern (blau) der 
Kanäle MIC1, MIC2 und SIGNAL ankom-
menden Signale werden zum Effektgerät 
weitergeleitet. 

RETURN (Effektgerät) 
die vom Effektgerät bearbeiteten Signale 
werden zu den Reglern Master 1 und Ma-
ster 2 weitergeleitet. 
 
CLIP (Effektgerät) 
Zeigt eine Übersteuerung des Effektgeräts 
an (Eingangspegel am Kanal überprüfen, 
Effect Regler der Kanäle oder Send Regler 
am Effektgerät evtl. zu hoch eingestellt)  

Auto Mute Threshold 
Die Eingangskanäle Mic1,2,Signal und MP3 
Player sind mit einer Automute Funktion 
(Sprechautomatik)ausgestattet. Gedrückte 
Automute Schalter (Front) bewirken je 
nach Threshold Einstellung die Absenkung 
der vom DJ Mixer oder MP3 Player stam-
menden Musik. Merke: ein laut bespro-
chenes Mikrofon bewirkt eine stärkere 
Absenkung. 

GATE (MIC1) 
Der Kanal MIC1 ist mit einer zuschaltbaren 
GATE Funktion ausgestattet. (Gate = Tor). 
Hier wird bestimmt, mit welchem Pegel 
das Mikrofon besprochen werden muß, 
bevor das Tor zum Kanal öffnet. 

Vorteile: Ein mit niedrigem Pegel im 
Kassenhaus stattfindendes Privatgespräch 
wird nicht übertragen.  Die Sprechautoma-
tik wird nicht durch von außen kommende 
Musik ausgelöst (was zu einer ständigen 
Pegelschwankung führen würde). Die 
Gefahr von Rückkopplung bei eingeschal-
tetem Mikrofon wird reduziert. 

Aktivierung der GATE Funktion durch Drü-
cken des GATE Schalters. Einstellung der 
Ansprechschwelle durch den Regler ‚Gate 
Threshold‘.   

technische Änderungen vorbehalten - specifications may change without notice 

RM9000
Bedienelemente II 

Mastersektion 
Master1 (L/R)  Master2 (L/R)
Music Out (L/R), Ext Out (Mono) 

Die von den Eingangskanälen ankom-
menden Signale werden je nach Routing 
über die Master Level Regler Master 1, 
Master 2, Music Out und Ext Out an die 
identisch bezeichneten XLR Ausgangsbuch-
sen  auf der Rückseite weitergeleitet.  

Music Out (M/O)
Die Kanäle MIC2, SIGNAL, MP3, 
und der DJ Mixer können über den Level 
Regler MUSIC OUT zu den XLR Ausgangs-
buchsen MUSIC OUT  L/R geroutet werden. 
(Durchsagefreies Musikprogramm)  

EXT Out (EXT) 
Der Eingangskanal MIC1 kann mittels 
Schalter EXT dem Master Regler EXT OUT 
und der XLR Ausgangsbuchse EXT OUT 
zugeführt werden. Diese Funktion ermög-
licht  z.B. Mikrofondurchsagen in den 
Innenraum eines Laufgeschäfts, während 
hiervon ungestört ein Musikprogramm zur 
Frontbeschallung über Master 1 L/R läuft. 

MULTIEFFECT mit Display
Das digitale Multieffektgerät beinhaltet 
Effekte wie z.B. Echo, Hall, Flanger, u.v.m. 

Programs 
(digitaler Drehschalter)  
Drehen: wählt Effekttyp (Hall,Echo etc.)  
Drücken: wechselt zur Änderung der Para-
meter oder zurück zur Auswahl.  

Mute Ein-/Ausschalten des Effekts per 
Taste (Front) oder Fußtaster (Effekt off )  

BELL Jingle Player T2

Speichert und spielt hunderte von Jingles. 
(Anschluß an RM9000 MIC2 Kanal) 

Remote Control Inputs 
Klinkenbuchsen, (6.3mm/Rückseite) zum 
Anschluß eines potentialfreien Tasters mit 
momentary Funktion  

SIGNAL Generator - Remote Control 
Started das am SIGNAL Generator ausge-
wählte Jingle.  (momentry on)  

MP3 PLAYER - Remote Control 
die Start-/Pause Funktion wird mittels Fuß-
taster ausgeführt (momentary on) 

EFFECT - Remote Control   
Ein- / Ausschaltung des Effekts per Fußta-
ster (momentary off ) 

USB Soundkarte 
Der DJ Mixer (CH2) ist mit einer hochwer-
tigen USB Soundkarte ausgestattet. 

Ein PC/MAC/Notebook wird mittels USB 
Kabel wahlweise an der front- oder rück-
seitigen USB Buchse angeschlossen. 
Die Soundkarte wird in der Regel auto-
matisch vom PC/MAC erkannt. (Anzeige in 
der Liste angeschlossener Audio Geräte als 
Audio Codec). 
Bei einigen Betriebssystemen muß Audio 
Codec zur Nutzung ausgewählt werden. 

Netzbuchse / Netzkabel  
Der Netzanschluß erfolgt mittels beilie-
gendem Euro Kabel am 90-240VAC Netz.  

Der Sicherungshalter befindet sich im 
unteren Teil der Netzbuchse. 
Sicherung: 250V/1AT. 
   



technische Änderungen vorbehalten - specifications may change without notice 

MP3 Player 
with display and remote control socket.
Plays MP3 files from a USB Stick.

Play/Pause starts the MP3 player or sets it 
to pause.
Key + :  selects next track
Key -  :  selects previous track 

DJ Mixer with Crossfader und DSC
Two separate channels, each with 3 Audio 
inputs. (CD1, Aux1, Aux2, Aux3, CD2, USB). 
Five RCA stereo inputs on the rear panel.
USB soundcard input on front- und rear 
panel.  
Select any connected player or the USB 
soundcard by the rotary switch on channel 
1 and channel 2.

DSC Processor (dynamic automatic EQ) 
The DJ mixer section comes with a DSC 
processor to deliver a superb, extreme-
ly natural sound quality with enhanced 
dynamics, tighter bass and crisp, transpa-
rent hights. The DSC processor is active on 
Master 1 L/R output channels only. 
       
Gain Controls DJ Mixer  
Both GAIN controls (red) of DJ Mixer Chan-
nels 1,2 will set the connceted input signal 
to a correct level. 
Normal position = O. If signal is to high, 
LED will turn red. In this case, reduce GAIN 
(ccw), until LED stays green. 

Note: GAIN controls should only be used 
for level matching in order to keep a good 
signal-to-noise ratio. 
GAIN controls should not be misused as 
Volume (Level) controls.   

Note: all LEVEL controls have a LEVEL 
printing and a black color code. 

PFL: Pre fader listening via PHONES output 
with LEVEL Control (Use Headphone with 
6,3mm stereo jack plug). 

Level Indicator Master1,2 (L/R)  
Indicates the output level 
(Master Outputs 1,2  L/R.  
Operating range:  -18 ...+12dBu

RM9000
Features I  
MIC1 (Input channel)
Connects a dynamic microphone via the 
XLR combo socket (balanced). Extra Jack 
socket input for mono line level source. 
48V power supply with switch and indica-
tor for condenser microphones.  

EXT (MIC1 to EXT OUT) 
MIC1 Input channel may be routed by 
switch EXT to EXT OUT LEVEL control.  
This function enables the user to make 
announcements in the internal area of an 
action house,  while music from the DJ 
mixer section is playing in another area. 

MA (MIC1 to Master Out)  
MIC1 Input channel may be routed to 
Master 1/2 by pushing the MA switch. 
(Most common setting) 

MIC2 (Input channel) 
Connects a dynamic microphone via the 
XLR socket (balanced). Extra Jack socket 
inputs L/R for stereo line level sources.
(For example BELL Jingle Player model T2) 
Input for mono line level source via  
L/mono jack socket. 
48V power supply with switch and indica-
tor for condenser microphones.  

Signal/Clip 
Indicates the presence of an input signal. 
Green = Input signal is present 
Red =   Input signal is to strong
(Indicates danger of clipping) 

Gain (level)matching (MIC Ch. 1,2)
connect microphone with Level control 
closed (0). Use microphone at normal 
talking level. Turn Gain control (rear panel) 
slowly up (cw) until SIG/CLIP LED (front) 
turns red. Now turn Gain control  slowly 
back (ccw), so that the SIG/CLIP LED will 
remain green.

Level (black controls) 
Mic1, Mic2, Signal, MP3 Player and DJ 
Mixer feature separate LEVEL controls. The-
se set the volume, in which this channel 
sends audio signals to the selected master 
controls (Master 1,2, Music Out, Ext Out) 

Treble, Bass (grey controls)  
(MIC1,2, Signal, MP3 Player, DJ Mixer) 
Active tone controls. (+-12db). Center 
position (+-0) = neutral. Any manipulation 
of EQ controls should be done with care. 
Extreme settings must be avoided, 
as any good microphone or loudspeaker 
system will not need these corrections. 
 

SIGNAL (Start Signal Generator)
built-in Jingle Player with 8 selectable 
signals / jingles. These are stored as MP3 
files on a Micro-SD card (min. Class 10) 

START (Signal Generator)  
Starts the selected signal / jingle (P1..P8)  
Alternatively, the signal may be started via 
Footswitch (SIGNAL Remote Control socket 
on rear panel),  Use momentary on pedal 
with 6.3mm jack plug.

M/O  (Music Output) 
In addition to Main Master Outputs 1,2 the 
RM9000 comes with an exclusive MUSIC 
OUTPUT (M/O) which is undisturbed by 
any microphone comment from MIC1/2 
channel. 

M/O (typical application) 
Use the Music Output channel to transfer 
your music to any neighbour or the entire 
funfair.  

Channels MIC2, SIGNAL, MP3 and the DJ 
Mixer output may be routed to Music Out 
by pushing the M/O switch. 

Automute (AM) switch w/Led 
Channels MIC1,2, Signal and MP3 Player 
are given priority over any AUX channel. 
A message from MIC1,2, a signal from the 
SIGNAL player or the MP3 channel will 
override the DJ Mixer. Set the degree of 
muting by the Automute Threshold control 
(Rear panel). 

Note: A loudly spoken message will in-
crease the automute effect, while a softly 
spoken message might not trigger it at all.



technische Änderungen vorbehalten - specifications may change without notice 

Mastersection 
Master1 (L/R)  Master2 (L/R)
Music Out (L/R), Ext Out (Mono) 

Signals coming from the input channels 
are routed according to switch settings 
via the Master Level controls to Master1, 
Master2, Music Out and Ext Out to the 
identically named XLR output sockets 
(Rear panel).

Music Out (M/O)
Channels MIC2, SIGNAL, MP3, and the 
DJ Mixer may be routed via the MUSIC 
OUT Level Control to the MUSIC OUT XLR 
sockets L/R. MUSIC OUT signals are not 
effected by announcements from MIC1.   

EXT Out (EXT) 
MIC1 Channel may be routed to EXT OUT 
LEVEL control / XLR output socket EXT OUT 
(rear panel). This function enables the 
user to make announcents in one part of 
an action house, while music is playing in 
other parts.

MULTIEFFECT UNIT with Display
The digital multieffect unit comes with  
effects, such as Echo, Reverb, Flanger and 
many more. 

Programs (digital rotary switch)  
Turn  = select effect type    
Push = change parameter / go back to 
        effect selection.    

MUTE (push switch)  / Effect on/off  
(Footpedal operation via EFFECT Remote 
jack socket on rear panel).  

SEND (Effect Unit)
All Signals coming from the blue EFFECT 
Controls of input channels MIC1, MIC2 and 
SIGNAL are routed to the EFFECT unit. 

RETURN (Effect Unit) 
After the desired effect has been added by 
the Effect Unit, the ‚wet‘ Signal is routed 
towards the level controls Master1 and 
Master2.  
 
CLIP (Effect Unit) 
Indicates a state of clipping at the input 
of the effect unit.  Check EFFECT controls 
at the input channels and SEND control 
at the EFFECT unit. These might be set to 
high. 

Auto Mute Threshold 
The input channels Mic1,2,Signal und MP3 
Player come with an automute function. 
When the automute switch (front) is 
pushed, any music level coming from the 
DJ mixer or MP3 player section will be re-
duced or cut - depending on the Automute 
Threshold setting as well as on the sound 
pressure, with which the microphone is 
used. 

GATE (MIC1) 
The GATE function sets the minimum 
sound pressure level with which the micro-
phone must be used in order to open the 
GATE on MIC1 channel.

Advantage:  As long as the microphone is 
not directly addressed, a private conversa-
tion will not get to the audience.  

The Automute function will not be trig-
gered by external noises which would 
normally cause unwanted ups and downs 
in the system‘s output level. 

The danger of feedback caused by a 
microphone connected to MIC1 input chan-
nel is efficiently minimized.  

Activate the GATE function by pressing the 
GATE switch (control led on). Set the ‚Gate 
open‘  Level by the threshold control.  

RM9000
Features II 

BELL SMP.series power amplifiers 

REMOTE CONTROL INPUTS 
Jack sockets, 6.3mm/rear panel to connect 
a foot pedal with ‚momentary‘ function.  

SIGNAL Generator - Remote Control 
Starts the Jingle / SIGNAL Generator.
(momentary on pedal)  

MP3 PLAYER - Remote Control 
Start-/Pause function may be controled by 
a switch / foot pedal (momentary on).

EFFECT - Remote Control   
EFFECT in/out may be controled by a 
switch / foot pedal (momentary off )
 
USB soundcard (rear socket) 
The RM9000 comes with a high qualityUSB 
soundcard (DJ Mixer channel 2).  

Most computers (PC/MAC) will automati-
cally recognize this device as Audio Codec. 
Should this not be the case, select Audio 
Codec in the list of audio devices. 



®

Seit mehr als 40 Jahren steht der 
Name BELL für innovative, leistungs- 
starke und zuverlässige Audio 
Technologie. 

are the result of more than 40 years 
of research and development.  

The target performance
of each new model is focused on its 
very specific applications.  

Excessive prototype sessions 
No longterm experience and no high-
ly sophisticated simulation software 
will ever replace the need for working 
prototypes and endless tests. 

Mechanical values 
While wooden housing are often held 
together by nails, clamps, glue etc... 
BELL Dual Core enclosures 
are manufactured without any joints. 

 

Audio Quality 
made in Germany

ergonomic
handles

BELL patented
 loudspeaker 

systems

Die Entwicklung
jedes neuen Systems ist auf dessen 
zukünftige Verwendung ausgerichtet. Aku-
stische und mechanische Para-meter sind 
unbestechliche Vorgaben. 

Pre-Production - Die Prototypen 
Keine noch so grosse Erfahrung und keine 
Computersimulation kann bei seriöser 
Forschungsarbeit die zahlreichen Prototy-
pen auf dem langen Weg zum Endprodukt 
ersetzen. 
So werden in der Entwicklungsphase eines 
neuen BELL Audio Systems zahlreiche Ar-
beitsmuster erstellt. Erst nach unzähligen 
Tests und Optimierungsläufen wird das 
Produkt zur Fertigung freigegeben. 

Patentierte Gehäuse  
Die Gehäuse der BELL Lautsprecher-
systeme werden in einem aufwändi-
gen Prozess nahtlos mit Wandstärken 
von bis zu 70mm gefertigt. 

BELL Dual Core Technologie
Die Entwicklung der patentierten 
DUAL CORE Technologie ermöglicht 
die Herstellung mehrschichtiger 
Lautsprechergehäuse von höchster 
mechanischer und akustischer Güte.

Mechanische Qualität
Während herkömmliche Holzgehäuse 
zumeist von Nägeln, Klammern und Leim 
zusammengehalten werden, überzeugen 
die nahtlose gefertigten  BELL Dual Core 
Gehäuse durch ein um ca. 35% niedrigeres 
Gewicht, hohe Stabilität und Wetterfestig-
keit.  

metal 4pin
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BELL Audio Systems

Quality in detail 
BELL Speaker Systems are designed 
around high quality components such as 
US.magnetics, B&C and Fostex.    

All Crossover networks are exclusively  ma-
nufactured 'in house' using only selected 
audio grade foil capacitors, 
PTC protection and air coils. 

For perfect and safe installation 
BELL speaker systems are prepared for the 
use of overhead cradles, 
U-brackets, aeroquip type flying- points- 
and eyes as well as floor-, wall- or satellite 
speaker stands. 
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Die revolutionäre Dual Core Gehäusetechnologie verleiht BELL Lautsprechersystemen eine überle-
gene Funktionalität und Robustheit. Herkömmlichen Holzkonstruktionen gegenüber bestechen BELL 
Gehäuse durch Materialstärken von bis zu 70mm, höchste Stabilität, geringe Resonanzen, dauerhafte 
Wetterbeständigkeit und eine Gewichtsreduzierung von bis zu 35%. 

P r o d u k t i o n

Qualität - made in Germany 

Gerd Mayer GmbH&Co.KG - bell.mayer@t-online.de   www.bell-store.de  

Entwicklung - Prototyping - Fertigung - Service

Bell Audio Systeme werden am Stammsitz in Bad Kreuznach, Deutschland entwickelt. Hier befindet auch die Produktion der 
hochwertigen Lautsprechersysteme und der vorbildliche Service.  

Research, development, manufacturing and service: BELL Audio headquarters, Bad Kreuznach, Germany     

Digitale Ausstattung    
BELL SMP-QX Endstufen verfügen über ein effizientes Audio 
Management. Delay, EQ, Limiter, Fernüberwachung und Control 
Software für bis zu 32 Systeme sind hier bereits an Bord. 

Planung und Ausführung 
Jede neue Musikanlage erfordert eine 
sorgfältige, individuelle Planung. Schließ-
lich ist kein Freizeitpark und kein Fahr-, 
Lauf- oder Spielgeschäft wie das andere.  

Neben jahrzehntelanger Erfahrung 
verfügt BELL  über sämtliche Ease- und 
Ulysses Echtdaten der patentierten 
Lautsprechersysteme. Diese werden 
regelmäßig an eigenen Meßsystemen, 
sowie am Institut für technische Akustik 
in Aachen (Prof.Dr. A.Görtz) erfasst.  

Nach der Installation wird jede Musik-
anlage mittels digital codierbarem Audio 
Management eingemessen. Nur so kann 
sowohl den hohen Anforderungen des 
Betreibers, als auch behördlichen Auf-
lagen (Lärmschutz) Rechnung getragen 
werden.  

Patentiertes Design 
BELL Lautsprechersysteme verbinden hohe akustische Güte, 
mechanische Sicherheit und ein unaufdringliches, zeitloses De-
sign mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller wie 
z.B. US.magnetics. 
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