
P5 Wireless 
Technik



P5 Wireless Der  ireless besit t einen anderen internen 
ufbau als der  erie , um die lektronik und 

den kku unterbringen u k nnen. Das bekannte 
Treibersystem urde übernommen und bietet so 
die Basis für beste lang ualit t. 

benso ichtig ist es uns, dass der  ireless über 
Bluetooth, den selben her orragenden lang besit t 

ie über die abel erbindung. m dies rreichen u 
k nnen, urde der o fh rer assi  genau abge-
stimmt, rein durch mechanische und akustische 

einarbeit. ine us t liche elektronische nt errung 
im drahtlosen odus ar nicht not endig.

Der D m fungsschaum und das D m fungs er-
halten des hassis kom ensieren den erlust des 
akustischen olumens erfekt. us t lich urde 
das olumen der linken und rechten rmuschel, 
trot  lektronik und kkus, ange asst und ein 
identischer re uen gang für beide eiten erreicht.



Treiber Bei den meisten o fh rern ist die 
lang ualit t das direkte rgebnis der 
ntriebseinheit und ihres Designs. Die 
embran selber s ielt aber bei der 

D m fung und langer eugung eine 
noch eitaus ichtigere olle.  

ir haben es geschafft, die inno ati e 
Treibertechnologie des  To modells 
auch in den  ireless u übertragen, 
für eine llig neue rt on o fh rer-
treibern. Diese arbeiten et t im rin i  
genau ie die eines echten i i- aut-
s rechers, bei denen die embranen in 
erster inie nur den chall er eugen. 
Die embran kann sich dadurch iel 
genauer und kontrollierter be egen. 
Dies ist ein riesiger rung für die 

ang ualit t eines o fh rers. 

Der  ireless nut t ie auch der  
erie  den atentierten chaltungsauf-

bau für besonders kur e ignal ege. 



Elektronik
Bei den meisten Bluetooth- o fh rern 

ird für die erst rkung oft nur ein Teil 
des Bluetooth- oduls er endet. Beim 

 ireless hingegen kommt ein e tra 
erst rker dafür um insat , um den 

offenen und natürlichen lang sicher u-
stellen. 

Der digitale ignal ro essor erm glicht 
eine konstante lang ualit t, unabh nig 
on der uelle oder der autst rke. 

Der  ireless unterstüt t die a t ) -
udio- odierung für hochaufl sendes 

Bluetooth- treaming. 

Die o timale bstimmung on lektronik 
und kku bieten bis u  tunden 
kabelloses usik ergnügen.



Mikrofone
eben den ausge eichneten lang-

eigenschaften begeistert der  ireless 
auch mit bester rach erst ndlichkeit 
beim Telefonieren. 

m  ireless kommen ei ikrofone mit 
lear oice a ture-Technologie  ) 
um insat , die eine deutlich bessere 

rach ualit t gegenüber nur einem 
ikrofon offeriert. Dabei kon entriert sich 

ein ikrofon allein auf die timme, das 
andere über acht hrenddessen die 

mgebungsger usche. Dies erm glicht die 
timme in den ordergrund u set en und 

den mgebungsl rm u unterdrücken. 

udem urde die osition der ikrofone 
so o timiert, dass indger usche fast 
gan  ermieden erden k nnen. 



Ergonomie egen des geringfügig h heren e ichts, 
im ergleich um  erie , urde die 

rgonomie des  ireless überarbeitet 
und nochmals erbessert, um dennoch den 
bestm glichen Tragekomfort u ge hr-
leisten.



auts rechertr ger Der auts rechertr ger urde für 
kur e ignal ege o timiert. Die 

interlüftung urde erbessert, 
dadurch die Bassleistung erh ht und 
das langbild offener abgestimmt.

us t lich urde die osition des 
auts rechers auf der Tr ger latte so 

ge hlt, dass eine o timale osition 
des hassis um hr ge hrleistet ist. 



hr olster Bei dem  ireless kommen inno ati e 
hr olster mit emory- chaum um 
insat , die us t liche D mfung bei 

angenehmem Tragekomfort bieten. 

Die Tr gerstruktur ist us t lich mit 
s e iellen ffnungen ersehen, um 
auch noch die kleinsten klanglichen 
Beeinflussungen u ermeiden.  




