Bedienungsanleitung DFS 2006
Vor Inbetriebnahme Batterien (2 Stk. LR6, 1,5 V) oder Akkus einsetzen und die Antenne
richtig auf die Buchse an der Oberseite des Senders (Ant.) stecken.
Zur Akkuladung Gerät mit der Unterseite in den Ladeschacht stecken:
Kontrolllampe an der Ladestation leuchtet rot.
Wenn der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Kontrolllampe auf grün.
Sollte die Kontrolllampe rot blinken, sind die Akkus defekt oder nicht richtig eingesetzt.
Achtung: Niemals das Gerät in den Ladeschacht stecken, wenn Batterien eingesetzt
sind!
Zur Inbetriebnahme den Taster auf der Oberseite des Senders (On/Off) kurz drücken.
Die Kotrolllampe am Sender (Mode) blinkt nun fünf Mal auf:
Rotes Blinken bedeutet:
Der Sender arbeitet im Akku-Modus.
Grünes Blinken bedeutet: Der Sender arbeitet im Batterie-Modus.
Der jeweilige Modus wird werksseitig programmiert.
Nach dem Blinken sollte die Kontrolllampe grünes Licht zeigen.
Damit wird signalisiert: Die Batterien, bzw. Akkus sind in Ordnung.
Das Licht wechselt auf orange, wenn die Batterien, bzw. Akkus nur noch für ca. 3 Stunden
Kapazität haben.
Etwa 30 Minuten vor Kapazitätsende wechselt das Licht auf rot.
Der Kanalschalter an der Rückseite des Senders muss auf die entsprechende Frequenz eingestellt werden, auf der gesendet werden soll (Kanal 0 – 9 (0 = Kanal 10).
Zum Sprechen bitte das integrierte Mikrofon an der Vorderseite des Senders vor den Mund
halten oder ein externes Mikrofon mit der Buchse an der Oberseite des Gerätes (Mic.) verbinden.
Bei Bedarf kann auch eine externe Tonquelle an dieser Buchse angeschlossen werden.
Sobald ein externes Mikrofon oder eine Tonquelle angeschlossen ist, wird das integrierte
Mikrofon automatisch abgeschaltet.
Mittels eines Schraubendrehers kann die Mikrofonempfindlichkeit an dem Poti auf der Oberseite des Senders (Sens.) eingestellt werden.
Wenn die Empfindlichkeit richtig eingestellt ist, sollte das Mikrofon automatisch stummschalten, wenn nicht gesprochen wird und den Umgebungslärm nicht übertragen.
Nach Betrieb das Gerät mittels des Tasters (On/Off) wieder ausschalten.
Die Kontrolllampe (Mode) erlischt.
Während der gesamten Betriebszeit leuchtet das Kontrolllicht (Mode) in der o.g. Farbe.
Sobald das Mikrofon ca. 6 Minuten lang keine Modulation bekommt, schaltet sich der Sender
automatisch ab und muss zum Betrieb durch kurzes Drücken des On/Off-Tasters wieder neu
eingeschaltet werden (Batterieschonung).
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