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Externer Lautstärkeregler zum Anschluss an 
FastMute 
Artikel-Nr.: 1000-10 
 
Der externe Lautstärkeregler ermöglicht die 
Wiedergabelautstärke von FastMute von einer externen 
Stelle aus zu verändern. Gerade bei wechselnden 
Umgebungsgeräuschen (z.B. Cabriolet, Transporter) ist es 
ideal, da die Lautstärke der Navigationsansage oder anderer 
Audioquellen jederzeit auf die persönlichen Wünsche 
abgestimmt werden kann. 
Der externe Lautstärkeregler verfügt über einen einfachen 
Steckanschluss (Klinke 3,5mm) und wird an FastMute, an 
der dafür vorgesehenen Buchse angeschlossen. Durch dem 
Anschluss des externen Lautstärkereglers wird der interne 
Regler von FastMute deaktiviert. Die Lautstärke wird dann 
ausschließlich am externen Regler eingestellt. 
 
Anschluss 
Das Anschlusskabel des externe Lautstärkeregler wird an der  
Klinkenbuchse (siehe Gehäusedruck an FastMute) 
angeschlossen. Stecken Sie den externen Lautstärkeregler 
nicht während einer laufenden Wiedergabe ein oder aus. 
Eine sprunghafte Änderung der Lautstärke könnte die Folge 
sein. Stellen Sie den externen Regler vor Inbetriebnahme auf 
Minimal (Linksanschlag) und passen Sie die Lautstärke 
während der Wiedergabe an. 
 
Montage 
Bei Einbau und Montage sind Zugbelastungen am 
Anschluss-Stecker und am Gehäuse des Lautstärkereglers 
zu vermeiden. Das Gehäuse kann nach Belieben an einer 
passenden Stelle im KFZ positioniert werden. 
Je nach dem wie häufig Sie die Lautstärke verändern wollen, 
könnten folgende Positionen in Frage kommen: 
Handschuhfach, Fußraum, zwischen den Sitzen, 
Armaturenbrett (z.B. unterer Bereich).  
Zur Befestigung des Lautstärkereglers verwenden Sie z.B.  
transparentes Silikon oder doppelseitige Klebestrips.  
Beachten Sie die Angaben des jeweiligen Klebematerials, 
ggf. an einer unsichtbaren Stelle die Verträglichkeit des 
Klebers prüfen. 
 
Technische Daten: 
-Gehäusefarbe: schwarz 
-Größe: LxBxH 25x26x17mm 
-Anschlusskabel: ca. 150cm 
-Stecker: Klinke (stereo) 3,5mm 
-Drehknopf: Aluminium (matt), gerändelt 
 

Connecting The Loudspeaker Volume Control 
To FastMute  
Article-No.: 1000-10 
 

The remote loudspeaker volume control enables the audio 
volume of FastMute to be externally adjusted. As soon as 
the ambient noise changes (e.g. Cabrio, Transporter) the 
volume level of the Navi announcements or other audio 
sources can be easily adjusted as desired to match the 
current noise level. 
The external loudspeaker volume controller uses a simple 
plug-in connection (plug 3.5mm) and is attached to the 
socket provided for this. When the external volume control is 
connected the internal volume control is disabled. The 
loudness is then adjusted exclusively by the external 
volume control. 
 
Connection 
The interface cable of the external loudspeaker volume 
control is connected to the connector socket (see diagram 
printed on the FastMute housing). Do not insert or remove 
the plug while audio is playing. This could result in a 
significant change in the volume level. Before connecting, turn 
the volume control to minimum (anti-clockwise) and then 
adjust the volume level during audio replay. 
 
Installation 
Avoid stressing the external volume control plug and cable 
during installation and assembly. The control can be 
positioned where desired in a suitable place in the vehicle. 
Depending on how often you wish to change the audio level, 
the following locations might be applicable: glove 
compartment, footwell, console between the seats, lower 
part of the instrument panel. 
To attach the external volume control (dependant on 
surface) you can use transparent silicon adhesive, double 
sided tape or strips.  
Before using a specific adhesive material, check it for 
compatibility in a non-visible area. 
 
 
Technical Data: 
Casing Colour:: Black 
-Dimension: LxBxH 25x26x17mm 
-Connector Cable: ca. 150cm 
-Connector Plug:: Klinke (stereo) 3,5mm 
-Knob: Aluminium (matt), knurled 
 
 


