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Bedienungsanleitung
Sender DFS 2003
Vor Erstinbetriebnahme Akkus laden, bzw. Batterien einsetzen - 2 Stk.
LR 6 Mignon. Zur Akkuladung Sender bitte ausschalten und den
Anschlussstecker des Ladegerätes ALG 2003 in die Ladebuchse des
Senders (linke Gehäuseseite) einführen, dazugehörendes Netzteil mit Steckdose (230 Volt) verbinden. Der Ladevorgang wird mittels einer gelb leuchtenden
Diode signalisiert; nach Beendigung des Ladevorgangs wechselt die Diode auf
rot. 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.

Antenne anschließen und den Kanalschalter auf die entsprechende Frequenz des
Empfängers einstellen (von „0“ bis „9“). Mikrofon anschließen. Sender einschalten,
bei Betrieb leuchtet die LED auf der Frontplatte grün, wenn genügend Kapazität der
Akkus oder Batterien vorhanden ist.
Wenn die LED auf rot wechselt, beträgt die Batterie- oder Akkukapazität noch ca. 2 Stunden.
Mittels eines kleinen Schraubendrehers kann die Mikrofonempfindlichkeit an dem durch die
Frontplatte zugänglichen Regler eingestellt werden.
Drehung links = unempfindlich
Drehung nach rechts = empfindlich
Die Empfindlichkeit sollte so eingestellt werden, dass das Mikrofon bei normaler
Sprachlautstärke anspricht und bei Sprachpausen abschaltet.

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.

