
RØDELink Filmmaker Kit

Was? 
Nicht nur eine professionelle Funkstrecke, sondern ein überaus 
einfach zu bedienendes Komplettpaket: inkludiert ist nämlich auch 
RØDEs renommiertes Lavalier-Mikrofon aus dem Broadcast-
programm. Trotzdem kann selbst ein Amateurfilmer mit dem 
RØDELink Filmmaker Kit kaum etwas falsch machen.  

Auf freier Sichtlinie hat man knapp 100 Meter Reichweite. Selbst 
unter schwierigsten Bedingungen – wie etwa durch geschlossene 
Scheiben mit außen angebrachter Spiegelfolie hindurch – erfolgt 
die Signalübertragung auch aus 25 Metern Entfernung immer 
noch einwandfrei.  

Die Funkmodule sind ungefähr so groß wie eine Zigaretten-
schachtel, der Sender hat einen Gürtelclip und der Empfänger 
einen Blitzschuhadapter, mit dem er auf die Kamera gesteckt 
werden kann; auf der Rückseite des Empfängers ist ein für 
den Filmer gut ablesbares OLED-Display. 

Für wen?  
Videofilmer, die mit ihrer Kamera gerne einen entfernteren  
Standort einnehmen bzw. sich bei Dreharbeiten frei bewegen 
und trotzdem eine astreine Tonqualität abliefern möchten.  

Für welchen Einsatzzweck? 
Ideal für Sprachaufnahmen: das beiliegende Ansteckmikrofon 
wird mit seiner Krokodilklemme an der Kleidung befestigt, z.B. 
am Kragen, am Revers oder auf Brusthöhe. Man kann das 
„Lavalier“ natürlich auch vor anderen Schallquellen platzieren. 

Stärken 
- einfachste Bedienung, exzellente Tonqualität

- das OLED-Display am Empfänger informiert über den
Funkkanal und den Ladestand sowohl des Senders als
auch des Empfängers

- ein kleiner Schalter im Batteriefach erlaubt das Anheben
des Pegels (im Sender) bzw. das Absenken des Pegels
(im Empfänger), um für eine optimale Funkübertragung
zu sorgen bzw. einer evtl. Übersteuerung des Mikrofon-
eingangs der Kamera vorzubeugen

- hergestellt in Australien

Was man wissen sollte 
Die drahtlose Signalübertragung erfolgt im anmelde- und 
gebührenfreien 2,4-GHz-Band mit CD-Qualität. Die Funk-
module benötigen jeweils zwei AA-Batterien, können aber 
auch über ein Micro-USB-Kabel gespeist werden. 
 

Inklusivzubehör 
Krokodilklemme 
Schaumstoffwindschutz 
Staubschutzbeutel für das Lavalier-Mikrofon 
Spiral-Anschlusskabel (TRS-Klinke, 3,5-mm) 

Optionales Zubehör 
Fellwindschutz WS-LAV für Außenaufnahmen bis Windstärke 4 

 n

Das RØDELink Filmmaker Kit ist 
komplett – lediglich 4 Batterien (AA) 

benötigt es noch zum Arbeiten. 

*inkl. 19% MwSt. 

Der Sender wiegt inklusive Batterien 
nur ca. 190 g und lässt sich auch an 

einer Gesäßtasche befestigen.  

Der Empfänger wird auf den Blitzschuh 
gesteckt und über das beiliegende 

Spiralkabel mit der Kamera verbunden. 

Das Lavalier-Mikrofon wird mit 
seiner Krokodilklemme z.B. am 
Revers eines Sakkos befestigt. 




