POWER LT
Bedienungsanleitung
Danke, dass Sie sich für das RockBoard Power LT entschieden haben, um Ihre Effektpedale zu betreiben Diese wiederaufladbare
Stromversorgung kombiniert die Vorteile des Batteriebetriebs mit denen einer zentralen Stromversorgungseinheit, die mehrere
Effektpedale betreiben kann. Laden Sie das Gerät einfach mit dem mitgelieferten Netzadapter auf oder mobil auf dem Weg zum
nächsten Gig per USB. Egal wohin es geht, das RockBoard Power LT ist die mobile Lösung für Ihre Anforderungen.
Das RockBoard Power LT bietet eine Gesamtausgangsleistungskapazität von 2000 mA via zwei 9V Ausgängen, die für Geräte
mit Gleichstrombedarf (DC) geeignet sind. Die Akkulaufzeit ist maßgeblich vom Strombedarf und der Nutzung der mit dem Gerät
verbundenen Effektgeräte abhängig.
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Aufladen: Das RockBoard Power LT sollte komplett geladen werden. Nutzen Sie hierzu das mitgelieferte USB-Kabel oder den
Netzadapter mit korrektem Landesstecker. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 6 Stunden. Das Gerät kann auch per gängigen 5V USB-Ausgängen geladen werden, die u.a. an PCs oder Car-HiFi-Systemen zu finden sind. Die Ladedauer ist vom Zustand
des Akkus, dessen Ladeniveau und dem verwendeten Ladesystem abhängig.
Betrieb: Das RockBoard Power LT ist allein zum Betreiben von 9V-DC-Effektpedalen geeignet. Jeder andere Verwendungszweck
kann zu Schäden am Gerät und dem angeschlossenen Verbraucher führen. Verbinden Sie die Effektpedale mit den mitgelieferten Kabeln. Im Lieferumfang sind zwei 3-Kopf Daisy Chain Kabel mit Winkelsteckern und zwei Einzelkabel mit Winkelsteckern
enthalten.
Schutzschaltung: Das RockBoard Power LT ist mit einer Kurzschluss-Schutzschaltung ausgestattet. Wenn ein elektrischer
Kurzschluss vorliegt und sich das Gerät bei der Nutzung ausschaltet, bitte die Ursache für den Kurzschluss beseitigen und das
RockBoard Power LT mit dem Netzteil und dem Ladekabel verbinden, um es wieder in Betrieb zu nehmen.
Montage: Verwenden Sie die mitgelieferten Klettstreifen, um das RockBoard Power LT auf einem Pedalboard zu fixieren. Es
passt auch hervorragend unter alle RockBoard Pedalboards.
Wichtige Hinweise: Setzen Sie das Gerät weder Regen, Nässe noch einer feuchten Umgebung aus. Verzichten Sie auf ein Lösen
der Gehäuseschrauben, da keine zu wartenden Bauteile enthalten sind. Beim Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie. Ziehen
Sie alle Stecker vom RockBoard Power LT ab, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das Verwenden
von ungeeigneten Ladegeräten kann zu Defekten führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
Spezifikationen: Lithium-Polymer-Akku, Ladungsmenge: 5000 mA, Eingang: 5V DC @ 1A, Ausgänge: 9V DC 2000 mA
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POWER LT
User Manual
Thank you for choosing the RockBoard Power LT for your pedal power needs. This rechargeable power supply combines the
advantages of battery power with those of a central power supply suitable for powering multiple effect pedals. Charge it via the
supplied power adapter or via USB on the go to the next gig. No matter where you go, the RockBoard Power LT is the mobile
solution for your power needs.
The RockBoard Power LT provides a total output power capacity of 2000 mA via two 9V outputs suitable for DC devices. Battery
life is depending on the usage and power draw of connected effect devices.
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Charging: The RockBoard Power LT should be fully charged via supplied USB cable or power adapter with the correct plug for
your country. Charging approximately takes 6 hours from 0 to full power. You can also charge the device via any standard 5V
output USB device as e.g. personal computer, car hifi system, etc. Charging times always depend on battery health, battery
power level and charger used.
Operation: Please note that the RockBoard Power LT is designed to operate 9V DC pedals only. Use of this device for any other
purpose may cause damage to either device or both. Connect the pedals via the supplied connector cables to the unit. The unit
comes with two 3-connector daisy chain cables with angled plugs and two single use, right angle cables for multiple connecting
options.
Protection: The RockBoard LT is equipped with short circuit protection. If you experience a short circuit and the units shuts
down during use, solve the cause and plug in the charger and power cable again to reset the RockBoard Power LT.
Mounting: Use the supplied hook and loop material for mounting the RockBoard Power LT to a pedalboard. It fits perfectly
underneath of all RockBoard pedalboards.
Please notice: Do not expose this unit to rain, moisture or a damp environment. Do not remove screws from chassis, there are
no user serviceable parts inside. Opening the unit will void the warranty. Unplug the RockBoard Power LT when not in use for
extended periods of time. Use of any recharge devices other than those specified may damage your unit and void the warranty.
Specs: Li-polymer battery, Capacity: 5000 mAh, 5V DC input @ 1A, 9V DC output 2000 mA
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