ALAN Servicehinweis
Vox Adapter für Motorrad-Sprechsets

Der Albrecht Vox-Adapter (41 883)
kann in Verbindung mit den Albrecht
Motorradsets MHS 300, MHS 301,
BHS 300, BHS 301, OHS 500,
OHS 550 und CHS 300
benutzt werden, solange die Fahr – und
Umgebungsgeräusche den VOX Betrieb
mit den üblichen PMR 446 Funkgeräten
es zulassen. Erfahrungsgemäss ist VOX
Betrieb auf dem Motorrad bei langsamer Fahrt oder im Stadtverkehr möglich, nicht
aber bei höheren Geschwindigkeiten. Warum das gerade bei Sprechfunk so ist, liegt
an den unterschiedlichen Anforderungen der Spracherkennung bei Handy’s im
Vergleich zu Sprechfunkgeräten. Während bei Handy’s eine Verbindung auch
möglich ist, wenn beide Partner sprechen bzw. übertragen, ist beim Sprechfunk eine
absolut saubere Trennung der Sprechwege in Senden oder Empfangen notwendig,
und dies ist in geräuscherfüllter Umgebung nicht einfach möglich.
Zum Anschluss wird der Adapter anstelle der sonst notwendigen PTT (Sende-)Taste
eingesteckt.
Bei einigen Funkgeräten ist die Verwendung des Vox Adapters jedoch technisch
nicht möglich und führt zu Fehlfunktionen. Bitte benutzen Sie bei Anschluss unserer
Helmsets an:
Tectalk Joker. Tectalk smart, ALAN 421, ALAN 777 und Midland G5 nur die
normale PTT Taste, nicht aber den Vox-Adapter.

The Albrecht Vox Adapter may be used with our MHS series motor bike sets for voice
operated communications under low noise conditions. It is not recommended to use
VOX operation on motor bikes when riding with higher speed, because the technical
voice and noise recognition is different between cellular phones and walkie talkies.
While it is possible to use both transmitting and receiving directions in cellular phones
at the same time, the transmit switch must work much more precisely in 2-way radios
like PMR 446. Standard VOX operation mode in walkie talkies does not allow this
precise transmit switching by voice.
For use of the VOX adapter, just plug it in instead of the supplied PTT button.
However, some radio models do not allow the use of this VOX adapter because of
technical reasons. With the radio models Tectalk Joker, Tectalk smart, ALAN 421,
ALAN 777 and Midland G5 only standard PTT operation may be used. Connecting
the Vox adapter to these radios will cause malfunctions.
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