
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbau einer Lautsprecheranlage mit BOSE 802 
 

- Lautsprecherstative breit aufstellen 

- Lautsprecher-Deckel abnehmen und Schrauben innen entnehmen 

- Lautsprecher auf die Stative legen und von unten mit den beiden Schrauben befestigen 

- Stativ hochschieben, so das der Lautsprecher über deinem Kopf ist 

 und das Stativ mit dem Sicherungsstift sichern 

- Verstärker hinlegen und beide Deckel abnehmen 

- Lautsprecherkabel in den Lautsprecher auf der Rückseite stecken und nach  

 rechts drehen, egal in welche Buchse von den beiden. 

 anderer Stecker von dem Kabel in den Verstärker auf der Rückseite stecken  

 und nach rechts drehen, egal in welche Buchse von den beiden 

 anderer Lautsprecher genauso verbinden 

- die anderen beiden Kabel im Verstärker mit den Chinch-Steckern (gelbes Klebeband) 

 in das Mischpult (gelbe Buchse) stecken 

- Mischpult: das Kopfhörer-Klinke-Kabel (PC od. CD) in die Kopfhörerbuchse 

 deines LapTop / Handy od. Pad stecken und beim LapTop / Handy od. Pad die 

 Lautstärke auf 90 % stellen 

- Verstärker, Mischpult und LapTop, Handy od.Pad  

 Stromstecker 240V in die Steckerleiste stecken 

- Verstärker vorne, Schalter anmachen und die beiden Drehregler voll nach  

 rechts drehen ( Verstärker/Deckel unbedingt offen lassen) 

 

 Mischpult bedienen: 

 links oben der Knopf muß rausgedrückt bleiben (darf nicht rot leuchten) 

 darunter der Drehregler voll nach rechts 

 die nächsten drei Drehregler darunter sind für den Klang: Höhen, Mitten, Bässe 

 Normalstellung 12 Uhr nach oben 

 der Schieberegler ist für die Lautstärke (oben laut, unten leise) 

 PC oder CD 

- rechts oben der Dehregler (Master) nach rechts drehen auf 3 Uhr 

 wenn die Lautstärke nicht reicht, dann noch weiter nach rechts 

 

Fehler und Tipps 

 

- Lautsprecherkabelstecker nach rechts drehen, am Lautsprecher, sowie am Verstärker 

- wenn der LapTop mit dem Mischpult verbunden wird (Kopfhörerkabel) und es 

 fängt laut an zu brummen, bitte den mitgelieferten Entstörer zwischen das 

 Kopfhörerkabel und Mischpult stecken 

- Mischpult auf der Rückseite rechts hinten hat auch einen An/Aus Knopf 

- Verstärker An/Aus Knopf anmachen und beide Drehregler nach rechts drehen 

- wenn es sehr laut ist und die Musik dabei unsauber ist (verzerrt) dann den Knopf am 

 Mischpult oben links raus drücken (der Knopf darf nicht rot leuchten) 

 

 wenn noch Fragen sind, einfach anrufen : 0172/2774299  Frank Bucksch 


