Anschlusshinweise
Motorrad-Helmsprechset für stabo freecomm 650

MHS - 650

(2,5 mm Stereoklinke)
Art.- Nr. 50113
Das stabo Motorrad-Helmsprechset MHS-650 ist vorgesehen für die Nutzung am PMR 446Funkhandy stabo freecomm 650.
Das Set besteht aus zwei ultraflachen, gepolsterten Hörern zum Einsetzen in den Motorradhelm, einem Mikrofon zum Anbringen am Helmvisier und einer wassergeschützten
Sprechtaste, die man in Handreichweite z.B. am Lenkrad oder am Handschuh anbringen
kann.
Hörer und Mikrofon werden mit selbstklebenden Klett-Pads im Helm fixiert. Die Klebepads
haben auf der einen Seite eine Klebefläche (Schutzfolie abziehen), auf der anderen Seite
einen Klettverschluß. Hörer und Mikrofon können so einfach befestigt und auch wieder
abgenommen werden.
Die Sprechtaste wird mit längenverstellbarem Klettband angebracht.
Fixieren Sie die Hörer so im Helm, daß sie einen möglichst geringen Abstand zum Ohr
haben. Die Lautstärke ist gegenüber dem Funkgerätelautsprecher bereits soweit abgesenkt,
daß bei Signaltönen aus dem Funkgerät keine unangenehm lauten Geräusche entstehen.
Trotzdem sollten Sie zum ersten Test am Funkgerät die geringste Lautstärke einstellen
und vorsichtig die Lautstärke erhöhen, bis Sie den richtigen Wert gefunden haben. Achten
Sie bitte bei der Lautstärkeeinstellung auch darauf, daß Sie noch in der Lage sind,
Geräusche aus dem Verkehrsgeschehen aufzunehmen (STVO-Forderung!).
Das Mikrofon bringen Sie so an, daß es möglichst dicht am Mund plaziert ist und nicht
direkt vom Fahrtwind getroffen wird.
Die Anschlußstecker von der Helmkombination und der Sprechtaste stecken Sie in das
Anschlußkabel zum Funkgerät. Die längere Seite mit dem Spiralkabel ist für Mikrofon und
Hörer, die andere Seite für die Sprechtaste vorbereitet. Stecken Sie die Stecker so
zusammen, daß die Markierungspfeile aufeinander zeigen.
Stecken Sie dann den Klinkenstecker in die entsprechende Anschlußbuchse des Funkgeräts.
Ihr Helmsprechset ist damit betriebsbereit.
Hinweis:
Das Motorradset erfüllt in Verbindung mit dem PMR-Funkgerät stabo freecomm 650 die
EU-Normen EN 300 296-1/2, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 60950.

Gibt es Schwierigkeiten, das neue Gerät in Betrieb zu nehmen?
Sie erreichen uns Mo. bis Fr. von 9 - 12 Uhr: Telefon 05121-762032
Halten Sie für das Gespräch das Gerät und die Bedienungsanleitung bereit.
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Connection Hints
Motorbike Helmet Talking Set for stabo freecomm 650

MHS - 650

(2,5 mm stereo plug)
art. no. 50113
The stabo motorbike helmet talking set MHS-650 is designed for the conjunction with the
PMR 446 radio stabo freecomm 650.
The set has very flat, soft and convenient earphones, a microphone to be placed in the
bike helmet and a waterprotected PTT button for mounting on the handlebars or any other
suitable place. Mic and phones can be fixed via adhesive pads and velcro fastening, the
PTT has an adjustable velcro fastening tape. All parts can be easily removed and attached
several times.
The microphone shall be attached at the helmet as near as possible to the mouth, but
please take care that no excessive wind noise will be picked up by the microphone.
Please fix the earphones so, that you obtain a short distance between phones and ears.
To protect your ears, please test the position and the volume adjustment at the radio
carefully beginning with lower level.
Connect the cable connectors from MIC / Earphone and PTT key set to the multi-pin
connectors of the cable set, and the other side to the radio. The extractable coiled cable
is for the MIC/Earphone connection, the other cable for the PTT (the cable connectors
have also markings).
Now put the plug into the corresponding socket of the 2-way radio.
Important note:
In conjunction with the PMR-radio stabo freecomm 650 the set fulfills the European
standards EN 300 296-1/2, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 60950.
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