Anleitung zur korrekten Benutzung der Funkmikrofone

Benutzung des Handmikrofons
Einschalten/Ausschalten
Drücken Sie den roten Knopf ON/OFF ca. 1 – 2 Sekunden. Das
Mikrofon wird komplett ein- oder ausgeschaltet.

Mute-Schaltung (Stummschaltung)
Mikrofon wird dadurch schnell „Stumm“ geschaltet (Position:
Mute). Ein Symbol am Display zeigt an, dass das Mikro stumm
geschaltet ist (die Textmeldung „MUTE“ scheint am Display auf).
Beachten Sie dabei das Drehrad. Sie müssen es richtig drehen um
an den jeweiligen Schaltknopf (kleiner schwarzer Schiebeschalter)
zu gelangen.

Benutzung des Headsets mit dem Taschensender
Einschalten/Ausschalten
Drücken Sie den roten Knopf ON/OFF ca. 1 – 2 Sekunden. Das
Mikrofon wird dadurch ein- oder ausgeschaltet.

Mute-Schaltung (Stummschaltung)
Mikrofon wird dadurch schnell „Stumm“ geschaltet (Position:
Mute). Ein Symbol am Display zeigt an, dass das Mikrofon stumm
geschaltet ist (die Textmeldung „MUTE“ scheint zusätzlich am
Display auf).
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Benutzung des Ladegerätes
Das Ladegerät ist immer in Betrieb und lädt sofort, sobald ein Akkupack oder ein
Taschensender in einen der Schächte gesteckt wird. Den Taschensender können Sie
einfach in den Ladeschacht stecken, danach wird sofort das darin befindliche Akkupack
geladen. Der Taschensender schaltet sich automatisch aus, wenn Sie ihn in den
Ladeschacht stecken.
Achten Sie bitte darauf, dass der Taschensender im Ladegerät einrastet! Wenn Sie den
Taschensender verkehrt reinstecken, dann rastet der Taschensender nicht ein und
folgedessen wird das Akkupack nicht geladen!
Der Taschensender muss richtig ins
Ladegerät gesteckt werden und einrasten,
ansonsten wird das Akkupack nicht geladen!
Der Anschluss für das Headsed muss an der
Seite sein, wo sich die Kontrolllampen
(Charge, Error, Ready) befinden!

Bei den Handmikrofonen müssen Sie zuerst das Akkupack aus den Handmikrofonen
entnehmen und das Akkupack in das Ladegerät stecken. Drehen Sie dazu den unteren
Teil des Mikrofons (dort, wo das Display ist) auf.

Ladestandsanzeige am Ladegerät
- Leuchtet das rote Lämpchen, dann wird der Akku geladen
- Leuchtet das grüne Lämpchen, dann ist der Akku voll geladen
Nach Ende Ihrer Veranstaltung bitten wir Sie, den Akku des Handmikrofons bzw. den
Taschensender des Headsets in das dafür vorgesehene Ladegerät zu stecken.
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ACHTUNG: Bitte verwenden Sie nur die originalen Akkupacks (Bezeichnung BA 2015,
Panasonic Ni-MH)

FAQs:
Das Mikrofon ist eingeschaltet, jedoch kommt kein Ton
- Nach dem Einschalten des Mikrofons dauert es ca. 5 - 10 Sekunden, bis das
Mikrofon bereit ist
- Das Mikrofon ist auf MUTE gestellt (Stummschaltung MUTE)
- Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
- Der Akku ist leer
Das Mikrofon lässt sich nicht einschalten
- Die Akkupacks sind leer oder nicht eingelegt
- Drücken Sie den Einschaltknopf etwas länger (ca. 2 Sekunden). Das Mikrofon
schaltet sich erst nach längerem Drücken des Einschaltknopfs ein
Was ist der Unterschied zwischen Ein/Ausschalten und der Mute-Schaltung?
- Die Mute-Funktion (Stummschaltung) schaltet das Funkmikrofon sofort stumm.
Das Funkmikrofon ist zwar an und belastet das Akkupack, überträgt aber kein
Audiosignal. Nach der Deaktivierung der Stummschaltung ist das Funkmikrofon
sofort wieder betriebsbereit.
- Die Ein/Aus-Funktion schaltet das Funkmikrofon komplett ab. Es schont daher
das Akkupack, braucht aber zum Einschalten immer einige Sekunden, bis es
betriebsbereit ist.
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Wie lange hält in etwa ein voll geladenes Akkupack?
- je nach Beanspruchung und Alter des Akkupacks hält ein voll geladenes
Akkupack bis zu 6 Stunden
- Zusätzlich befindet sich auf dem Handmikrofon und am Taschensender eine
Ladestandsanzeige, die Ihnen den aktuellen Zustand des Akkupacks anzeigt
- Sollte ein Akku trotz kompletter Aufladung nur mehr sehr kurze Zeit halten, so ist
dieser auszutauschen (bitte dafür an den Vor-Ort-Service der Sowi wenden)
Wie lange dauert der Ladevorgang eines Akkupacks?
- Ein leeres Akkupack braucht ca. 2 – 3 Stunden, um die volle Kapazität erreicht
zu haben.
Das Akkupack ist nicht geladen, obwohl es im Ladegerät war
- Das rote Lämpchen leuchtet nicht, sondern blinkt, wenn sich das Akkupack im
Ladegerät befindet (bitte kontaktieren Sie den Vor-Ort-Service der Sowi)
- Es kann sein, dass das Akkupack oder der Taschensender nicht ordnungsgemäß
im Ladeschacht eingesteckt waren und daher nicht geladen wurden
- Das Netzteil des Ladegeräts ist ausgesteckt
- Es ist eine andere Störung beim Ladevorgang aufgetreten (z. B. defekter oder
veralteter Akku). Kontaktieren Sie bitte den Vor-Ort-Service der Sowi.
Kann ich auch andere Batterien für die Funkmikros verwenden
- in Ausnahmefällen ja: es können hiefür Batteriesätze der Klasse AA (1,5 V)
verwendet werden. Sie MÜSSEN diese Batterien nach Ende der Veranstaltung
wieder aus dem Headset-Sender, bzw. Handmikrofon entfernen! Diese Batterien
dürfen nämlich auf KEINEN FALL mit den Ladegeräten geladen werden!
Sobald ich das Headset aufsetze, kommen Störgeräusche (Krachen, Kratzen,
Zischen) über die Lautsprecher
- Das Audiokabel des Headsets ist nicht ordnungsgemäß am Taschensender
angesteckt. Bitte schalten Sie den Taschensender aus und versuchen Sie, das
Audiokabel ordnungsgemäß in den Taschensender einzustecken.
- Das Audiokabel des Headsets hat einen Wackelkontakt. Bitte kontaktieren Sie
den Vor-Ort-Service der Sowi, um das Kabel auszutauschen.
- Der Windschutz am Mikrofon (kleiner Schaumstoffteil) fehlt. Deshalb klirrt die
Sprache und man hört verstärkt S-Laute oder Atemgeräusche. Bitte geben Sie
den Windschutz wieder auf das Mikrofon.
Ein leichtes, aber trotzdem hörbares Brummen begleitet meine Sprache
- Dabei handelt es sich vermutlich um Störungen im Stromnetz, die z. B. durch
andere Elektrogeräte (Lüftung, Beleuchtung, etc.) verursacht werden. Diese
Störungen kann man leider nur schwer lokalisieren und beheben.
An wen muss ich mich wenden, wenn ein Mikrofon, Headset, Ladegerät oder
Akku defekt ist oder eine Störung aufweist?
- Ansprechpartner hiefür ist der Vor-Ort-Service der Sowi.
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