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Bedienungsanleitung FS-1L
Der FS-1L ist ein Fußschalter in einem soliden Metall-
gehäuse. AN/AUS-Schalter werden in den meisten Verstär-
kern benutzt, z.B. zur Kanalumschaltung oder Schaltung des
Halls, etc. Der FS-1L kann auch ohne Batterie betrieben
werden. Wird eine Batterie benutzt, so zeigt die Leuchtdiode
den Zustand des Schalters an:

Leuchtdiode �AN� = Schalter ist geschlossen

Leuchtdiode �AUS� = Schalter ist offen

A) RÜCKSEITE:
Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss
für ein handelsübliches Mono Klinkenkabel.

Das Batteriefach ist auf der Unterseite des Ge-
rätes. Es ist leicht mit einer passenden Münze
oder einem großen Schraubendreher zu öffnen!

Hinweis: Bitte die Batterie entfernen, wenn der FS-1L längere Zeit nicht benutzt wird.

Für weitere Informationen: Frage bitte Deinen qualifizierten Fachhändler.

Bedienungsanleitung FS-1U
Der FS-1U ist ein Fußtaster in einem soliden Metallgehäuse.
Taster werden eingesetzt bei Geräten mit eingebauten Com-
putern, Keyboards, Multi-Effektgeräten, etc. Z.B. können alle
NOBELS Effektpedale mit Tastern fernbedient werden. Man-
che Instrumente funktionieren nur mit einem �offenen� Ta-
ster, der schließt, wenn man ihn betätigt. Andere Geräte
wiederum brauchen einen �geschlossenen� Taster, der öff-
net, sobald man ihn betätigt. Beide Funktionen können beim
FS-1U mit den kleinen Schaltern �Polarity� individuell
eingestellt werden.

A) RÜCKSEITE:
Auf der Rückseite befindet sich die Buchse "OUT"
an die ein handelsübliches Mono Klinkenkabel
angeschlossen wird.

Für weitere Informationen: Frage bitte Deinen qualifizierten Fachhändler.

B) ANSCHLUSS:
Verbinde das Mono Klinkenkabel mit der �OUT� Buchse des FS-1U und dem Fernbedienungs-
eingang von Deinem Verstärker. Versichere Dich bitte, ob der Verstärker oder das zu schaltende
Gerät dafür geeignet ist! Schaltet die Funktion nur um wenn z.b. der Fussschalter gedrückt
gehalten wird, (je nach Stellung des
Schalters "Polarity") muß hier-
bei ein Fuss-SCHALTER
verwendet werden.

Für diese Funktion ist
der NOBELS FS-1L
bestens geeignet!

B) ANSCHLUSS:
Verbinde das Mono Klinkenkabel mit der �OUT� Buchse des FS-1L und dem Fernbedienungs-
eingang von Deinem Verstärker. Versichere Dich bitte, ob der Verstärker oder das zu schaltende
Gerät dafür geeignet ist!.

Schaltet die Funktion nur um
wenn der Fussschalter 2x betä-
tigt wird muß für diese Schalt-
funktion ein Fuss-TASTER be-
nutzt werden!

Hierfür ist der NOBELS
FS-1U bestens geeignet!

Einen Verstärker umschalten.
z.B. für den Kanalwechsel!

Einen Vorverstärker umschalten.
z.B. OVERDRIVE ein!


