Einbauanleitung

Herzlichen Glückwunsch!
Nun sind auch Sie im Besitz eines hochwertigen
Gerätes aus unserer Spezialentwicklung. Diese Helmsprechanlage wurde bei uns nach den neuesten
Erkenntnissen der high noise communikation konzipiert
und gefertigt.
Der TALKIEBOY ermöglicht die störungsfreie Sprechverbindung von Helm zu Helm auch noch bei hohen
Fahrgeschwindigkeiten. Um seine Möglichkeiten voll
auszuschöpfen, beachten Sie bitte folgende Montageanleitung.
Die erforderlichen Handgriffe sind nicht kompliziert.
Sollten Sie dennoch Fragen haben, so wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.
Wir beraten Sie gern.
Ihre
A K E Elektronik

DIE MONTAGE
Zur Vorbereitung in den Helmen exakt die Stellen vor den
Ohrlöchern und vor der Mundmitte markieren, (z.B. mit kleinen lsolierbandabschnitten).
Die HÖRER mit der selbstklebenden Rückseite (Schutzpapier
entfernen) genau bei den Markierungen unter das Schaumpolster
der
Helmauskleidung
setzen
und
durch
gleichmäßigen Druck auf den Hörerrand auf der
Styroporschale fest andrücken, die volle Klebekraft wird nach
ca. 72 Stunden erreicht.
(Ein Ausschneiden der Styroporschale ist wegen der flachen
Bauweise der Hörer in der Regel nicht erforderlich.)

!" Anmerkung:

Das Schaumpolster zwischen Ohr und
Hörer dämpft den Schall unter Umständen stark ab, es
empfiehlt sich deshalb, das Polster vor den Hörern zu
perforieren bzw. von der Rückseite her zu „rupfen“.

Die MIKROFONE mit der selbstklebenden Rückseite
(Schutzpapier entfernen) passgenau auf die markierten
Stellen setzen und gut festdrücken.
Achtung sehr wichtig! Die Mikrofone können Ihre geräuschunterdrückende Wirkung nur voll entfalten, wenn sie
möglichst nah vor dem Mund befestigt sind und die
Spezialschaumhülle nicht beschädigt wird.
Falls zwischen Helmpolster und Mund zu wenig Platz ist,
kann die Polsterung ein wenig ausgespart werden.

!" Anmerkung:

Beachten Sie, dass bei Änderungen
am Helm die Helmzulassung ungültig werden kann.
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Die HELMKUPPLUNGEN über die Miniaturflachstecker wie
folgt mit den Mikrofon- und Lautsprecherleitungen
verbinden:
Kupplung weiß
Kupplung braun
Kupplung grün
Kupplung blank

---------

Mikrofon Stecker weiß
Mikrofon Stecker schwarz oder blank
Hörer Stecker blau
Hörer Stecker blau

Anschließend die Zugentlastung innen am Helm befestigen.
DIE INBETRIEBNAHME
9V Blockbatterie oder Akku in das Batteriefach des Steuergerätes einsetzen und Steckverbindung zum Helm herstellen,
- fertig. Der TALKIEBOY schaltet sich automatisch ein.
Eine Korrektur der Lautstärke ist allgemein nicht erforderlich,
aber dennoch möglich. Der dafür vorgesehene LautstärkeTrimmer wird bei geöffnetem Batteriefach zugänglich.

!" Anmerkung:

Die Lebensdauer der Batterie ist von
der eingestellten Lautstärke und dem Fahrgeräuschpegel bzw. der Fahrgeschwindigkeit abhängig.

BITTE BEACHTEN SIE:
Der TALKIEBOY wird unter ständiger Qualitätskontrolle
produziert. Sollte jedoch einmal ein Fehler auftreten,
versuchen Sie bitte nicht die Anlage selbst zu reparieren und
lassen Sie das Innere bitte unangetastet, bei einem
Fremdeingriff erlischt jede Garantie.
Überlassen Sie in diesem Fall das Gerät zusammen mit den
Helmen Ihrem AKE- Fachhändler.
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Sollte einmal der Austausch eines Mikrofons oder Hörers
erforderlich werden, dürfen nur Originalersatzteile
verwendet werden.

GARANTIE:
Das hier näher bezeichnete Gerät TALKIEBOY wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Fertigungsmethoden
hergestellt und eingehend geprüft. Deshalb leisten wir zusätzlich zur
gesetzlichen Gewährleistung auf die Qualität von Material und Fertigung des Gerätes dem unten eingetragenen Käufer eine Garantie von
12 Monaten. Durch eine Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht
verlängert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Folgeschäden und
durch Eingriffe nicht autorisierter Personen erlischt der Garantieanspruch.
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