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Anschluss Übersicht

Auf dem Anschlussfeld der Box befinden sich alle Bedien-Elemente:

Ein und Ausschalten

Die Werkbox wird mit der "EIN"-Taste eingeschaltet. Die LED zeigt an, dass die Box eingeschaltet 
ist. Wenn die Werkbox eingeschaltet ist, kann sie mit der "AUS"-Taste ausgeschaltet werden.

Wenn der Akku leer ist schaltet sich die Box automatisch aus. Die Box sollte in diesem Fall erst 
wider eingeschaltet werden, wenn nachgeladen wurde.

Die Box schaltet sich bei einer Überlastung automatisch ab.

Anschluss von Geräten

Es kann jedes Gerät mit einem Kopfhöhrer Ausgang angeschlossen werden. Die Box mischt den 
linken Kanal "L" und den rechten Kanal "R" zusammen.

Die Verstärkung der Box ist für die meisten Geräte ideal, bei einigen Geräte (vor allem solche die 
mit einer 1,5V Batterie betrieben sind) kann die maximale Wiedergabelautstärke beschränkt 
werden.

Beachten sie das viele Geräte ein zu starkes Signal abgeben (zB Laptop oder PC) drehen Sie 
deshalb die Lautstärke zuerst immer ganz zurück, schliessen Sie die Box an und erhöhen Sie die 
Lautstärke langsam.

Bei Geräten die mit 230V aus einer Steckdose versorgt werden kann es zu leisen Störgeräuschen 
kommen (brummen, pfeifen). Sollte es zu lauten Störgeräuschen kommen, trennen Sie die Box 
sofort!



Laden

Die Box darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät an einer 230V Steckdose geladen werden. Bei 
Verwendung eines anderen Ladegerätes kann eine Beschädigung der Elektronik die Folge sein! Die 
Box sollte während des Ladevorganges beaufsichtigt sein.

Ladekabel

Es wird immer zuerst das Ladegerät in die 230 Volt Steckdose angeschlossen. Wenn die 
Werkbox nicht angeschlossen ist, leuchten alle drei LED's grün, kuzes rotes flackern ist 
normal.

Sobald die Box mit dem Ladekabel angeschlossen wird started der Ladevorgang, alle LED's 
sind rot.

Der eingebaute Akku hat drei Zellen, ist eine Zelle voll wechselt die entsprechende LED von
rot auf grün. Der Akku ist jetzt fast voll geladen.

Sobald alle LED's grün sind ist der Akku vollständig geladen. Das Ladegerät kann jetzt 
getrennt werden.

Das Netzteil wird während des Ladevorganges warm, es darf nicht zugedeckt sein!

Eine normale Ladung dauert maximal eine Stunde.

Akku Informationen

Durch die Überwachung jeder Zelle beim Laden-/Entladen ist die Batterie sehr gut geschützt. 
Dennoch lassen sich durch einfache Massnahmen die Lebensdauer erhöhen:

• Entladen Sie die Akkus wenn möglich nicht vollständig, laden sie frühzeitig nach.
• Sollten sie den Akku trotzdem einmal ganz entladen, laden sie bei nächster Gelegenheit. 
• Wenn sie das Gerät längere Zeit nicht benötigen lagern sie den Akku am besten fast voll 

geladen und möglichst kühl. 

Im Idealfall erreicht der eingebaute Akku so eine Lebensdauer über 500 Zyklen.

Der eingebaute Akku kann die Box Netzunabhängig versorgen. Im Normallfall liegt die 
Betriebsdauer mit einer Akkuladung über 20 Stunden. Bei sehr hoher Lautstärke kann Sie aber 
darunter liegen.
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Aufstellung der Box

Idealerweise steht der Lautsprecher so, dass der Lautsprecher auf Ohrhöhe etwa zwei bis sechs 
Meter entfernt liegt. Im freien Feld ist die Basswiedergabe reduziert weil sich die Schallwellen 
kugelförmig ausbreiten können.
In einem Raum sollte der Lautsprecher wandnah aufgestellt werden. Dadurch wird der Bassbereich 
verstärkt. Beachten sie das die Box hohe Lautstärken erzeugen kann, die das Gehör nachhaltig 
beschädigen können!

Witterungsbeständigkeit

Das 230V Ladegerät darf auf keinen Fall bei Feuchtigkeit oder Regen verwendet werden! Die Box 
widersteht einem kurzen Regen, sollte aber möglichst schnell untergestellt werden.

Betrieb mehrerer Boxen

Die Werkbox lässt sich in beliebiger Anzahl zusammenschliessen. Erfragen Sie entsprechende 
Verbindungskabel und Adapter bei boxenbau.ch. Selbstverständlich kann dann Musik auch in 
Stereo wiedergegeben werden.

Kontakt

Sie erreichen uns für weitere Auskünfte, werktags von 9:00h bis 11:45h und von 13:00h bis 17:00h 
unter der Telefonnummer +41 (0)79 280 75 54 sowie per E-Mail unter martin.haag@boxenbau.ch

mailto:martin.haag@boxenbau.ch
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