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Einführung
Speaker DS15 ist ein Lautsprechersystem, das sich perfekt für all die Situa-
tionen eignet, in denen eine akustische Sprachverstärkung erforderlich ist, 
so z.B. in öffentlichen Bereichen oder in Klassenzimmern, in Studienzirkeln 
und bei anderen Zusammenkünften. Das System besteht aus Lautspre-
chern des schwedischen Herstellers Audio Pro und einem darauf abge-
stimmten Comfort Digisystem Empfänger.

Klangfeldausgleich
Die Lautsprecher sollen unterstützend wirken, ohne die direkte Stimme 
des Sprechers zu überlagern. Ihre vorrangige Aufgabe besteht darin, einen 
gleichmäßigeren Schallpegel im ganzen Klassenzimmer zu schaffen. Der 
Klangfeldausgleich wird durch die Verteilung einer Reihe von Lautsprechern 
im Raum erzielt. Daher empfehlen wir den Einsatz beider Lautsprecher.

Positionierung
Die Lautsprecher sollten am besten in Deckennähe und ein wenig in den 
Raum hinein platziert werden. So wird der Klang gut verteilt, die Gefahr der 
Schallrückkopplung ist geringer.



Schallrückkopplung
Wenn Rückkopplungsprobleme auftreten, liegt dies entweder an zu hoch 
eingestellter Lautstärke an den Lautsprechern oder am zu geringen Abstand 
zum Sprecher. Der Abstand zwischen Mund und Mikrofon muss kurz sein.  
Zur Erzielung der bestmöglichen Klangqualität sollte ein Boom-Mikrofon 
verwendet werden. 
Werden die Lautsprecher beispielsweise in einem Klassenzimmer einge-
setzt, in dem die Schüler Push-to-Talk-Mikrofone benutzen, ist es besonders 
wichtig, dafür zu sorgen, dass sie nicht zu nahe an den Schülern positioniert 
werden. So beugt man einer Rückkopplung vor, wenn die Schülermikrofone 
eingeschaltet werden. 

Empfänger
Bei dem Empfänger handelt es sich um eine Version des Modells DH10, 
allerdings ohne Batterie und mit Direktversorgung vom Lautsprecher aus. 
Er schaltet sich automatisch ein, wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird. 
Die Lautstärke ist werkseitig optimal eingestellt. Ansonsten hat er dieselben 
Funktionen wie das herkömmliche Empfängermodell DH10. Der Empfänger 
ist in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

Anschluss des Empfängers
Schließen Sie den Empfänger wie unten dargestellt an.

1.  Den Empfänger auf der Seite des Lautsprechers mit der Magnethal-
terung anbringen.

2. Das Akustikkabel anschließen (1).
3. Das USB-Kabel anschließen (2).
4. Das Lautsprechersystem an die Stromversorgung anschließen.
 
Beschreibung der restlichen Anschlüsse siehe die Bedienungsanleitung für 
das Lautsprechersystem.
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Paarung von Empfänger und Mikrofon
Der Empfänger kann erst dann mit einem Comfort Digisystem Mikrofon 
benutzt werden, wenn diese beiden Komponenten miteinander verbunden 
(„gepairt“) wurden.  
Siehe auch die separate Bedienungsanleitung für den Empfänger.

Einstellen des Lautsprechersystems
Eine gute Lautstärke ergibt sich am besten folgendermaßen: Es sollte als 
größere Anstrengung empfunden werden, wenn die Lautsprecher ausge-
stellt sind, als wenn sie eingeschaltet sind.  
Die Lautsprecher dürfen die Stimme der sprechenden Person nicht überla-
gern. Das Lautsprechersystem sollte von zwei Personen eingestellt werden 
– eine Person spricht und die andere hört zu und nimmt die erforderlichen 
Änderungen vor.  

1. Das zu verwendende Mikrofon einschalten.
2. Das Lautsprechersystem mit der Fernbedienung einschalten.
3.  Darauf achten, dass die Funktionsanzeige des Lautsprechersys-

tems blau leuchtet.  
Falls nicht, die 'SRC'-Taste an der Fernbedienung betätigen, bis die 
Funktionsanzeige blau leuchtet.

4. Der Sprecher spricht mit ganz normaler Stimme ins Mikrofon.
5.  Hören Sie in jedem Teil des Raums, ob die Stimme gut zu hören ist. 

Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die Lautsprecherpositionen 
ggf. geändert werden.  
Die Raumakustik ist dabei zu berücksichtigen.

6. Die Lautstärke ist nach Bedarf mit der Fernbedienung zu regeln. 









Comfort Audio AB 
Box154, SE-301 05 Halmstad, Schweden   

Tel.: +46 35 260 16 00   Fax +46 35 260 16 50
info@comfortaudio.com   www.comfortaudio.com

MA0519
1310
©

 Com
fort Audio AB. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses H

andbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert w
erden.


