
MicroMaster
Quickreference

Connection of the MicroMaster with 
your soundcard: 

Open the MicroMaster by screwing off 
the lower half. Insert a standard 1.5V 
(UM-3) battery with "+" to the top of your 
MicroMaster. Close the MicroMaster.

Turn off your Computer and connect the 
MicroMaster cable to the  "MIC-IN" socket 
of your soundcard. Turn on your 
MicroMaster (switch to "ON" position).

For recording and mixer settings, please 
refer to your soundcard´s manual. To 
avoid damage to your hardware, (and 
probably to your ears) please do not 
use the MicroMaster directly in front of 
your speakers.

... your TerraTec-Team!

MicroMaster
Quickreferenz

So verbinden Sie Ihren MicroMaster mit Ihrer
Soundkarte: 

Öffnen Sie den MicroMaster durch abschrau-
ben der unteren Gehäusehälfte im
Uhrzeigersinn; legen Sie eine handelsübliche
1,5V (UM-3) Batterie mit "+" nach oben in
den MicroMaster ein; schrauben Sie den
MicroMaster wieder zu.

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel bei aus-
geschaltetem Rechner mit dem Mini-klinken-
stecker an die "MIC-IN"-Buchse Ihrer
Soundkarte an; schalten Sie den MicroMaster
ein (Schalterstellung "ON").

Alles weitere (Aufnahme / Mixereinstellungen
Ihrer Soundkarte) entnehmen Sie bitte Ihren
Handbüchern zur Soundkarte - achten Sie bei
der Aufnahme darauf, daß sich der
MicroMaster nicht zu  nah an Ihren
Lautsprechern befindet. So vermeiden Sie
Schäden  an den Geräten und Ihren Ohren.

... Ihr TerraTec-Team!
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