
Connection of units  Anschluss der Geräte:

Connection of units  Anschluss der Geräte:

Connection of units  Anschluss der Geräte:

Amplifier Verstärker

Effects input  Eingang Effekte

Instrument

Output jack Ausgangsbuchse (4):

Input jack Eingangsbuchse (1):

Send (2):

Return (3): Effects output Ausgang Effekte 
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LED shows 
green 
LED leuchtet 
grün

LED shows 
red 
LED leuchtet 
rot

Input jack (1):
Eingangsbuchse (1):

Send (2): Return (3): Output jack (4):
Ausgangsbuchse (4):

Instrument is connected directly to 
the amplifier True-Bypass
Instrument ist direkt mit dem 
Verstärker verbunden True-Bypass

Effects input is muted 

Eingang der Effekte ist stumm 
geschaltet

no connection

keine Verbindung

Amplifier is connected directly to the 
instrument True-Bypass
Verstärker ist direkt mit dem 
Instrument verbunden True-Bypass

Instrument is connected to the effects 
input 
Instrument ist mit dem Eingang der 
Effekte verbunden

Effects input is connected to the 
instrument 
Eingang der Effekte ist mit dem 
Instrument verbunden

Effects output is connected to the 
amplifier
Ausgang der Effekte ist mit dem 
Verstärker verbunden.

Amplifier is connected to the effects 
output
Verstärker ist mit dem Ausgang der 
Effekte verbunden.

Effect-looper  Effekt-Looper:  

Return Amplifier Return Verstärker

Effects input  Eingang Effekte

Send Amp Send Verstärker

Output jack Ausgangsbuchse (4):

Input jack Eingangsbuchse (1):

Send (2):

Return (3): Effects output Ausgang Effekte 

S
w

it
ch

in
g

 s
ta

te
S
ch

a
lt

z
u
st

a
n

d

LED shows 
green 
LED leuchtet 
grün

LED shows 
red 
LED leuchtet 
rot

Input jack (1):
Eingangsbuchse (1):

Send (2): Return (3): Output jack (4):
Ausgangsbuchse (4):

Send (Amp) is connected directly to 
Return (Amp) True-Bypass
Send (Verst.) ist direkt mit Return 
(Verst.) verbunden True-Bypass

Effects input is muted

Eingang der Effekte ist stumm 
geschaltet

no connection

keine Verbindung

Return (Amp) is connected directly to 
Send (Amp) True-Bypass
Return (Verst.) ist direkt mit dem Send 
(Verst.) verbunden  True-Bypass

Send (Amp) is connected to the 
effects input 
Send (Verst.) ist mit dem Eingang der 
Effekte verbunden

Effects input is connected to Send 
(Amp)
Eingang der Effekte ist mit dem
Send (Verst.) verbunden

Effects output is connected to Return 
(Amp)
Ausgang der Effekte ist mit dem 
Return (Verst.) Verbunden.

Return (Amp) is connected to the 
effects output
Return (Amp) ist mit dem Ausgang 
der Effekte verbunden.

Effect-looper for Inserts (between Send and Return of an Amp):  
Effekt-Looper im Insert (zwischen Send und Return eines Verstärkers):  

Amplifier B Verstärker B

Amplifier A Verstärker A

Instrument

Output jack Ausgangsbuchse (4):

Input jack Eingangsbuchse (1):

Send (2):

Return (3): not connected bleibt unbenutzt
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LED shows 
green 
LED leuchtet 
grün

LED shows 
red 
LED leuchtet 
rot

Input jack (1):
Eingangsbuchse (1):

Send (2): Return (3): Output jack (4):
Ausgangsbuchse (4):

Instrument is connected  to amplifier 
B True-Bypass
Instrument ist mit dem Verstärker B 
verbunden True-Bypass

Amplifier A is muted

Verstärker A ist stumm geschaltet

- Amplifier B is connected directly to 
the instrument True-Bypass
Verstärker B ist mit dem Instrument 
verbunden True-Bypass

Instrument is connected to amplifer A 
True-Bypass
Instrument ist mit dem Verstärker A 
verbunden True-Bypass

Amplifier B is connected directly to 
the instrument True-Bypass
Verstärker A ist mit dem Instrument 
verbunden. True-Bypass

- Amplifier B is muted

Verstärker B ist stumm geschaltet

A/B-Box (1 Instrument & 2 Amps) (1 Instrument & 2 Verstärker):  
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Connection of units  Anschluss der Geräte:

Amplifier Verstärker

not connected bleibt unbenutzt

Instrument A

Output jack Ausgangsbuchse (4):

Input jack Eingangsbuchse (1):

Send (2):

Return (3): Instrument B
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LED shows 
green 
LED leuchtet 
grün

LED shows 
red 
LED leuchtet 
rot

Input jack (1):
Eingangsbuchse (1):

Send (2): Return (3): Output jack (4):
Ausgangsbuchse (4):

Instrument A is connected  to 
amplifier True-Bypass
Instrument A ist mit dem Verstärker 
verbunden True-Bypass

- Instrument B is muted

Instrument B ist stummgeschaltet

Amplifier is connected directly to the 
instrument A True-Bypass
Verstärker ist mit dem Instrument A 
verbunden  True-Bypass

Instrument A is muted

Instrument A ist stummgeschaltet

- Instrument B is connected  to 
amplifier True-Bypass
Instrument B ist mit dem Verstärker 
verbunden True-Bypass

Amplifier is connected directly to the 
instrument B True-Bypass
Verstärker ist mit dem Instrument B 
verbunden  True-Bypass

A/B-Box (2 Instruments & 1 Amp) (2 Instrumente & 1 Verstärker):  

Connection of units  Anschluss der Geräte:

Amplifier Verstärker

Tuner Stimmgerät

Instrument

Output jack Ausgangsbuchse (4):

Input jack  Eingangsbuchse (1):

Send (2):

Return (3): not connected bleibt unbenutzt
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LED shows 
green 
LED leuchtet 
grün

LED shows 
red 
LED leuchtet 
rot

Input jack (1):
Eingangsbuchse (1):

Send (2): Return (3): Output jack (4):
Ausgangsbuchse (4):

Instrument is connected  to amplifier 
True-Bypass
Instrument ist mit dem Verstärker 
verbunden True-Bypass

Tuner is muted

Stimmgerät ist stumm geschaltet

- Amplifier is connected directly to the 
instrument True-Bypass
Verstärker ist mit dem Instrument 
verbunden True-Bypass

Instrument is connected to the tuner

Instrument ist mit dem Stimmgerät 
verbunden 

Tuner is connected to the instrument

Stimmgerät ist mit dem Instrument 
verbunden

- Amplifier is muted

Verstärker ist stumm geschaltet

Tuner-Mute-Box (1 Instrument, 1 Amp & 1 Tuner) (1 Instrument, 1 Verstärker & 1 Stimmgerät):  
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Connection of units  Anschluss der Geräte:

Amplifier Verstärker

Preamp input  Eingang Vorverstärker

Instrument

Output jack Ausgangsbuchse (4):

Input jack Eingangsbuchse (1):

Send (2):

Return (3): Preamp output Ausgang Vorverstärker 
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LED shows 
green 
LED leuchtet 
grün

LED shows 
red 
LED leuchtet 
rot

Input jack (1):
Eingangsbuchse (1):

Send (2): Return (3): Output jack (4):
Ausgangsbuchse (4):

Instrument is connected directly to 
the amplifier True-Bypass
Instrument ist direkt mit dem 
Verstärker verbunden True-Bypass

Preamp input is muted

Eingang des Vorverstärkers ist stumm 
geschaltet

no connection

keine Verbindung

Amplifier is connected directly to the 
instrument True-Bypass
Verstärker ist direkt mit dem 
Instrument verbunden True-Bypass

Instrument is connected to the 
preamp input 
Instrument ist mit dem Eingang des 
Vorverstärers verbunden

Preamp input is connected to the 
instrument 
Eingang des Vorverstärkers ist mit 
dem Instrument verbunden

Preamp output is connected to the 
amplifier
Ausgang des Vorverstärkers ist mit 
dem Verstärker verbunden.

Amplifier is connected to the preamp 
output
Verstärker ist mit dem Ausgang des 
Vorverstärkers verbunden.

Preamp-looper  Looper für Vorverstärker:  

http://www.americanmusical.com/Lehle

	Seite2
	Seite3

	www: 
	americanmusical: 
	com: 




