
Beschreibung
Mit einer Leistung von 0,7 Watt und einer Impedanz von 6 Ohm ist dieser PIKO Lautsprecher ein sehr 
leistungsfähiger und kompakter Kleinlautsprecher. Mit seinen Einbaumaßen von ca. 25 x 15,4 x 7,5 mm ist er 
für alle PIKO Lokomotiven mit entsprechender Aufnahme, sowie für alle Fahrzeuge mit geeignetem Einbauraum 
verwendbar. Informationen zu einer eventuell verfügbaren Lautsprecheraufnahme entnehmen Sie bitte der 
Bedienungsanleitung oder dem Ersatzteilblatt Ihres PIKO Fahrzeugs.

Einbau und Anschluss des PIKO Lautsprechers
Der komplette Lautsprecher besteht aus drei Teilen, die je nach Einbausituation zusammengesteckt und in dem 
Fahrzeug an geeigneter Stelle verbaut werden.

Zunächst werden die dem Soundmodul oder Sounddecoder beiliegenden oder dort bereits angelöteten 
Lautsprecherkabel an die beiden Lötfahnen der Lautsprecherkapsel angelötet. Ein nachträgliches Anlöten ist mit 
größter Sorgfalt auch möglich. Dabei ist dann aber zu beachten, dass während des Lötens der Einbaurahmen 
nicht beschädigt wird.

Anschließend wir die Lautsprecherkapsel so in den Resonanzkörper eingelegt, dass die Membrane nach innen 
und die Kabelanschlüsse nach außen zeigen. Durch diese Einbauart kann der Klang des Lautsprechers sein 
maximales Volumen erreichen.
Um den Lautsprecher jetzt zu fixieren, werden die Lautsprecherkabel durch die seitlichen Öffnungen des 
Einbaurahmens geführt und die beiden Teile nun in den Einbaurahmen eingeklipst.

Anschließend sind die beiden Lautsprecherkabel mit den Lautsprecheranschlüssen des Soundmoduls oder 
den vorgesehenen Lötpads auf der Platine des Fahrzeugs zu verlöten. Der jetzt einbaufertige Lautsprecher 
kann nun je nach Fahrzeugausführung an geeigneter Stelle im Fahrzeug verschraubt oder verklebt werden.

HINWEIS: Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Jede Haftung 
für Schäden aller Art, die durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie durch nicht beachten dieser Anleitung 
entstanden sind, ist ausgeschlossen.

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!
Internet: www.piko.de
E-Mail:info@piko.de
Hotline: Di + Do 16-18 Uhr,  Tel.: 03675 897255

Service: Bei einem eventuellen Defekt, senden Sie uns bitte den Baustein mit dem Kaufbeleg und einer kurzen 
Fehlerbeschreibung zu.

Garantieerklärung
Jeder Baustein wird vor der Auslieferung auf seine vollständige Funktion überprüft. Sollte innerhalb des 
Garantiezeitraums von 2 Jahren dennoch ein Fehler auftreten, so setzen wir Ihnen gegen Vorlage des Kaufbelegs 
den Baustein kostenlos instand. Der Garantieanspruch entfällt, wenn der Schaden durch unsachgemäße 
Behandlung verursacht wurde. Bitte beachten Sie, dass, laut EMV-Gesetz, der Baustein nur innerhalb von 
Fahrzeugen betrieben werden darf, die das CE-Zeichen tragen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/19.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
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