
Kurzanleitung zur Bedienung der neuen Musikanlage 

   

Seit dem 28. Oktober 2019 ist die neue Musikanlage einsatzbereit. Das Bedienteil ist, wie vorher 
auch, im oberen Musikfach untergebracht. Die einzelnen Komponenten sind jetzt auf eine Platine 
montiert und untereinander fest verschraubt. 

Einschalten: 

Die Anlage wird mit dem Master-Switch oben links ein- und ausgeschaltet. Die Anzeige 

leuchtet bei Betriebsbereitschaft grün. Dieser Schalter ist immer zu benutzen, weil damit auch die 
Endstufen im unteren Fach gesteuert werden. 

Einzelne Komponenten können bei Bedarf separat ein- und ausgeschaltet werden. Zum Beispiel kann 
der CD-Spieler ausgeschaltet bleiben, wenn er nicht verwendet wird. Das gleiche gilt für die Bluetooth 
Adapter Aerolink4. 

Musikquellen verwenden: 

Die Lautstärke des integrierten CD-Players wird mit dem ersten Schieberegler (links), markiert mit 
„CD- Player“ gesteuert. 

Die Anlage kann mit einer anderen Musikquelle (z.B. Mobiltelefon, Tablet oder Laptop) betrieben 
werden. Die Verbindung mit einer digitalen Datenquelle (Mobiltelefon, Tablet oder Laptop) kann auf 
zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen. 

1. Per Kabel durch drei unterschiedliche Kabelverbindungen. Im oberen Bereich rechts neben 

dem Master-Switch befinden sich verschieden Buchsen. 

Dafür wird eines der folgenden Kabel benötigt: 

A: Links 2 Buchsen: Doppelklinke (meist rot und weiß) zu 
Einzelklinke klein (die in das Mobilteil passt). 

B: Mittlere Buchse: Große Klinke zu Klinke klein (die in das 
Mobilteil passt). 

C: Rechte Buchse: Kleine Klinke zu Klinke klein (die in das 
Mobilteil passt). 

Kabel wird der Club künftig nicht mehr bereitstellen. Wer die Anlage mit einer 
Kabelverbindung benutzen möchte, muss eines der oben genannten Kabel passend für seine 
eigene Musikquelle mitbringen. 

Bitte die Kabel vor dem Verschließen der Anlage unbedingt aus der Buchse entfernen, 
da sonst die Gefahr besteht, dass die Buchsen beschädigt werden. 

Egal welche der drei Möglichkeiten man verwendet, die Lautstärke wird mit dem 
Schieberegler mit der Beschriftung „Line“ betrieben. 

2. Per Bluetooth. Dazu ist es erforderlich, dass der Bluetooth-Port mit der Bezeichnung 
„Aerolink 4“ eingeschaltet ist. Ein mobiles Gerät kann dann mit dem Aerolink 4 verbunden 

werden. Achtung, es kann nur ein mobiles Gerät gleichzeitig betrieben werden. Also bitte 
am Ende der Session die Bluetooth-Verbindung wieder trennen, sonst kann sich 
der nächste Benutzer nicht verbinden. Die Lautstärke wird mit dem Schieberegler „Bluetooth„ 
geregelt. 

Empfohlen wird, den Aerolink 4-Port mit dem separaten Schalter auszuschalten, wenn man ihn nicht 
benutzen möchte. Andernfalls hat man immer ein Funksignal im Raum, was ja nicht erforderlich ist. 

Weitere Einstellmöglichkeiten  

Die Anlage ist für den Trainingsbetrieb optimal eingestellt.  

Im rechten Bereich gibt es einen Master Regler zum Voreinstellen der Lautstärke und einen Regler für 
die Balance. Beider Regler stehen in der Mittelposition. Daran muss eigentlich nicht herumgestellt 



werden. Um die Höhen und Tiefen etwas individueller zu steuern gibt am Bedienteil links im mittleren 
Bereich zwei Regler. Sofern die Grundeinstellungen verändert wurden, bitte am Ende wieder 
zurückstellen. 

Die Regler im mittleren Bereich (zwei Schieberegler und zwei Drehregler) haben für den 
Trainingsbetrieb keine Bedeutung. An diesen Anschlüssen ist keine Funktion angelegt. Man braucht 
daran nicht rumzudrehen. 

Ausschalten 

Bitte immer über den grünen Maste-Switch oben links. Dieser Schalter schaltet die 
gesamte Stromversorgung der Anlage ab.  

Weitere Einzelheiten bitte auch dem Schaubild entnehmen. Und nun viel Spaß mit der der neuen 
Musikanlage. 

 
 
 

 

 


