Fehlersuche - Musikkomplettanlage
Kein Strom/Kein Licht leuchtet:

• Wurde der Netzstecker eingesteckt und auf der Rückseite des Cases (Mischpult, ...) auch verriegelt? Ohne
Verriegelung findet kein Kontakt im Stecker statt und
es kann kein Strom fließen!
• Ist die Sicherung für die Steckdose, in die das Netzkabel eingesteckt wurde an?
• Sind die einzelnen Geräte evtl. ausgeschaltet? Wenn
ja, bitte in dieser Reihenfolge einschalten:
1) Mischpult
2) CD-Player
3) Verstärker/Endstufe

Strom vorhanden, Lichter leuchten,
aber es kommt kein Ton:

• Wurde eine Quelle (z.B. CD) eingelegt und gestartet?
• Wurde der richtige Kanalmischer für die gewünschte
Quelle (CD, Laptop, ...) hochgeregelt?
• Evtl. steht der Masterregler (Mischpult rechts) noch auf
0? Prüfen Sie vorsichtig die Einstellung des Masterreglers.
• Wurde die Anlage ordnungsgemäß mit den Lautsprechern verbunden? Wenn nicht, bitte den Netzstecker
ziehen, alle Lautsprecherkabel einstecken und verriegeln und dann wieder an das Stromnetz anschließen.
• Evtl. wurden die Lautstärkeregler am Verstärker (unten
im Case) auf 0 gedreht. Bitte vorsichtig hochdrehen,
um eine Überlastung der Boxen zu verhindern.

Es kommt nur leise Musik aus der Anlage:

• Versuchen Sie den jeweiligen Kanalmischer langsam
nach oben zu schieben, um die Lautstärke zu erhöhen.
• Prüfen Sie die Position des Masterreglers, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen.
• Laptops bzw. andere Player haben oft eine geringere
Ausgangslautstärke, als die integrierten CD-Player.
Diese können Sie entweder mit der Lautstärkeregelung
am Laptop erhöhen oder über den Gain-Regler des
entsprechenden Kanals vorsichtig anpassen.

SICHERHEITSHINWEISE:
•

Stellen Sie alle Kanäle auf 0, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose
stecken, um eine Überlast und eine evtl. Beschädigung der Anlage zu
verhindern.

•

Ziehen Sie das Anschlußkabel für Laptop/iPod/... erst dann ab, wenn der
entsprechende Kanal auf dem Mischpult auf 0 steht, da es sonst zu einem
lauten Knacksen kommen kann, wodurch die Anlage Schaden nehmen kann.

•

Die Anlage wurde von uns vor dem Verleih getestet und einwandfrei an Sie
übergeben. Für evtl. Schäden, die nachweislich auf Fehlbedingung hinweisen,
müssen Sie als Mieter aufkommen.

