MEDER

electronic

Bedienungsanleitung

DFA 2000
Sender DFS 2000
Vor Erstinbetriebnahme Akkus laden, bzw. Batterien einsetzen - 2 Stk.
LR 6 Mignon. Zur Akkuladung Sender bitte ausschalten und den Klinkenstecker des Steckerladegerätes in die Kombibuchse des Senders (linke Gehäuseseite) einführen; Ladegerät in Steckdose (230 Volt) stecken. Während
der Ladung leuchtet eine Diode am Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist blinkt die Diode. Die Ladeverbindung kann ohne Bedenken weiterhin
bestehen bleiben; die Akkus werden durch ein Weiterladen nicht beschädigt.
Eine leichte Erwärmung des Ladegerätes während des
Ladevorganges ist unbedenklich.
Inbetriebnahme des Senders durch Betätigen des zweistufigen Schiebeschalters.
Position 1 (Mute): Geräuschkompensierende Mikrofonempfindlichkeit (Einsatz im Lärmbereich)
Position 2 (On):

Empfindliche Mikrofonstellung (Einsatz in ruhigen Bereichen)

Während des Sendebetriebes leuchtet am Schalter eine grüne Diode solange, bis eine bestimmte
Batteriekapazität unterschritten wird, dann wird die Diode rot und signalisiert damit, dass noch eine
Restbatteriekapazität von ca. 2 Stunden besteht.
Unterhalb vom Schiebeschalter befindet sich ein Kanalwahlschalter, mit dem mittels eines Schraubendrehers eine von 10 Frequenzen passend zu den entsprechenden Empfängern ausgewählt werden
kann.
Für den „Händefrei-Betrieb“ kann an der Kombibuchse des Senders (dient ebenfalls zur Akkuladung)
ein externes Mikrofon angeschlossen werden. Dabei wird das interne Mikrofon stumm geschaltet
(empfohlene Schalterstellung bei externem Mikrofon: Position 1 “Mute”).
Ebenso kann an diese Buchse auch eine externe Tonquelle angeschlossen werden.

Empfänger DFE 2000
Vor Erstinbetriebnahme Akkus laden oder
Batterien einsetzen - 2 Stk. LR 6 Mignon.
Zur Akkuladung Empfänger mit der Frontseite in die Ladestation stecken,
bis das darüber liegende rote Licht leuchtet. Der Akku benötigt
ca. 14 Stunden zur Volladung, kann aber bedenkenlos auch länger in der
Ladestation verbleiben.
Den Kanalschalter auf der Rückseite des Empfängers auf die Frequenz des entsprechenden
Senders abstimmen (ist bei Neulieferung der Anlage bereits werksseitig ausgeführt).
Den Empfänger mit dem Clip an der Kleidung befestigen oder mittels der Kordel umhängen.
Den Hörer so auf das Ohr setzen, dass das Kabel nach hinten wegsteht. Den Hörerstecker
bis zum Anschlag in die Buchse am Empfänger stecken, dabei blinkt die rote Lampe kurz
auf, wenn Spannung auf der Batterie oder dem Akku ist.
Bei eingestecktem Hörerstecker ist der Empfänger eingeschaltet.
Die rote Lampe dient der Batterieüberwachung und leuchtet bei eingeschaltetem Empfänger auf, wenn
nur noch ca. 5 Stunden Restkapazität der Batterie vorhanden ist.

Zur Aufbewahrung der Geräte bitte immer den Hörstecker abziehen.

