Aufbringen - Korg Electribe 2 Instrument Overlay
Vielen Dank für den Kauf des Instrument Overlays, mit dem die
Bedienung des Korg Electribe 2 wesentlich intuitiver wird. Das
hochwertige Overlay lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften
gut aufbringen, was sich in der Praxis mehrfach bewährt hat.
Dennoch: für ein absolut exaktes Ergebnis übernehmen wir
keine Garantie.

3. Overlay in Position bringen & fixieren

5. Aufkleben des Overlays

Am besten dreht man das Gerät nun einmal um, so dass die
Rückseite zu einem zeigt. Das Overlay auf den Electribe 2 legen
und es in die bestmögliche Position bringen. Nun fixiert man das
Overlay am unteren Rand mit möglichst vielen Klebestreifen,
welche auch im Lieferumfang dabei sind. Darauf achten, dass die
Klebestreifen ca. zur Hälfte auf dem Overlay kleben und zur
anderen Hälfte auf dem Gerät. Die Fixierstreifen sind mit Druck
zu befestigen, damit sie fest am Gerät und dem Overlay haften.

Nun fängt man langsam an, beginnend mit der unteren Kante
(welche durch die Klebestreifen fixiert wurde), das Overlay
von unten nach oben aufzukleben.

Solltest du dir das Aufbringen selbst zutrauen, was mit einem
„ruhigen Händchen“ natürlich durchaus möglich ist, lese dir diese
Anleitung bitte unbedingt vorher komplett durch.

Überprüfe ob das
Overlay immer
noch exakt liegt.
Wenn nicht, Schritt
3 wiederholen.

Benötigte Dinge
•
•
•
•

Tuch zum Reinigen (im Lieferumfang)
Klebestreifen zum Fixieren (im Lieferumfang)
Helle und möglichst „staubfreie“ Umgebung
Saubere, fettfreie Hände

1. Poti-Kappen entfernen
Als erstes sollten die 18 Poti-Kappen (die Kappen von den
Drehreglern) entfernt werden. Dafür werden die Kappen einfach
senkrecht nach oben abgezogen. Sollten die Poti-Kappen etwas
fester sitzen, kann ein flacher Schraubendreher zur Unterstützung
genommen werden (vorsichtig).

Achtung: In diesem Schritt die rückseitige Schutzfolie
(welche die Klebe-Seite schützt) noch nicht entfernen!

Achtung: Jetzt ist etwas Fingerspitzengefühl nötig, da es
nicht ratsam ist, das Overlay im Nachhinein wieder zu lösen
und erneut aufzubringen.

4. Hintere Schutzfolie entfernen

6. Poti-Kappen aufstecken und Fixierstreifen entfernen

Nun beginnt man an der oberen linken Ecke (bei den Pads) die
rückseitige Schutzfolie vorsichtig zu entfernen. Da dieses nach
und nach geschieht, ist es notwendig das Overlay ein paar Mal
festzuhalten und somit die Klebeseite zu berühren, was aber
kein Problem ist, solange die Finger sauber und fettfrei sind.
Ist man bei den unteren Fixierstreifen angekommen, das Overlay
umkippen (ca. 180 Grad) und den Rest der Schutzfolie seitlich
abziehen.

Nun werden die Poti-Kappen wieder einfach senkrecht,
von oben aufgesteckt und die Fixierstreifen entfernt.

2. Gerät säubern
Nun wird das gesamte Gerät gesäubert.
Den eventuellen Staub, Schmutz oder auch fettige Stellen
mit dem Tuch (im Lieferumfang dabei) entfernen.

Also zuerst die untere Kante komplett (waagerecht, von links
nach rechts) kleben und sich dann langsam nach oben arbeiten.

Achtung: Die Klebestreifen (für die Fixierung) dürfen sich
in diesem Schritt auf keinen Fall lösen! Zudem ist unbedingt
darauf zu achten, dass das nun klebende Overlay noch nicht
das Gerät berührt!

Glückwunsch, das Overlay ist nun fertig aufgebracht - viel Spaß!

