Höranlage in der evangelischen Kirche Schriesheim
In unserer Kirche wurde eine induktive Höranlage eingebaut. Sie ist für diejenigen
diejenig
Menschen
gedacht, die nicht oder nicht mehr so gut hören – mit oder ohne Hörgerät. Wer die Höranlage
nutzt, versteht was gesagt wird.
wird
Wie funktioniert die Höranlage?
Höranlage
Das gesprochene Wort wird von den Mikrofonen nicht nur auf den Lautsprecher
Lautsp
übertragen,
sondern über
ber einen Spezialverstärker auch auf die IndukTionsschleife,
ionsschleife, eine Ringschleife unter
dem Fußboden. Diese Ringschleife
hleife erzeugt ein schwaches Magnetfeld, das von Hörgeräten mit
Induktionsspule (= Telefonspule)
elefonspule) aufgefangen wird.
w
Hörgeräteträger mit T-Spule im
Hörgerät können so alle SprachSprach und Musiksignale direkt am Ohr empfangen: deutlich und
ohne Nebengeräusche oder Hall.

Was müssen Sie tun?
a) Menschen mit Hörgeräten
SchaltenSie bitte
e zu Beginn des Gottesdienstes ihre
ihre Hörgeräte oder CI´s (Cochlearimplantate)
auf „T“. Bei analogen Geräten ist der Schalter „0-T-M“
„0
M“ in die Mittelstellung zu bringen, bei
einem digitalen Hörsystem und Cis wird mittels Tasten oder über die Fernbedienung
umgestellt. Ihr Hörgeräteakustiker
ustiker zeigt es Ihnen bestimmt.
bestimmt Nach dem
Gottesdienst das Zurückschalten in die Ausgangsposition nicht
vergessen, da sich in der T-Stellung
Stellung der Klang verändert.
ve
Er wird leiser
leise
und dumpfer, wenn kein induktives Signal mehr vorhanden ist.
Falls das Hören mit den Telefonspulen nicht funktioniert, sprechen Sie
uns bitte an, damit wir unsere Anlage prüfen können. Fragen Sie
außerdem Ihren Akustiker, ob
b Ihr Hörsystem über eine entsprechende
Einrichtung (Telefonspule) verfügt und ob er sie auch aktiviert und
sachgerecht für Sie eingestellt hat. In sehr kleinen Hörgeräten wird
heute teilweise auf den Einbau einer Telefonspule aus
Platzgründenverzichtet. Manche
anche Geräte lassen sich nachrüsten.

b) Menschen ohne Hörgeräte
können die Höranlage
anlage mit Hilfe eines kleinen induktiven Empfängers
mit Kopfhörer benutzen, den man in den Hosenbund oder die
Hosentasche stecken kann. Damit verstehen Sie direkt am Ohr, was
gesprochen wird. Empfänger und Kopfhörer können Sie gerne für die
Dauer des Gottesdienstes bei uns ausleihen! Geben Sie Empfänger und Kopfhörer bitte nach
dem Gebrauch zurück, damit die Akkus aufgeladen und die Ohrpolster gereinigt werden
können. Zu Hause funktionieren diese Empfänger nicht. Beim nächsten Gottesdienstbesuch
können Sie sich gerne wieder einen ausleihen.
Bitte wenden Sie sich an die Kirchendienerin Frau Hartmann oder an den Kirchendiener Herr
Schneider, wenn Sie ein Gerät nutzen wollen.
Den besten Empfang haben Sie auf den jeweils äußeren Plätzen unter den Emporen, nah an
der Wand – gelber Bereich in der Zeichnung!

