
Anleitung für das Senso-Farb-Memory-Spiel 
 
Zunächst: Das Gerät ist zwar in einen sehr robusten Koffer gebaut, dennoch 
Elektronik. Daher bitte einfach pfleglich behandeln, da stecken eine Menge 
Arbeitsstunden drin und das soll sich auch langfristig lohnen. Danke dafür! 
 

Möglichkeiten 
Das Spiel kann entweder nur im Koffer als kleine Version gespielt werden oder als 
große Version mit angeschlossenen Buzzern und entweder unserer RGB-Pyramide 
oder einer 4er Dimmerbar mit Farbfiltern samt einer aktiven Lautsprecherbox 
betrieben werden. 
 
Koffervariante:  Netzteil (5V Netzteil, bitte nichts anderes verwenden, bei anderer 
Spannung ist das Spiel hinüber) einstecken. Mit kurzem Druck auf die grüne Taste 
wird das Spiel gestartet. Ab da ist das Muster festgelegt, das man nach und nach 
drücken muss. Pro Durchgang werden die Punkte aufsummiert und auf dem Display 
angezeigt. Wenn man sich vertippt, leuchten alle Tasten und man bekommt die 
letzten Punkte abgezogen. Wer hintereinander zu viele Fehler macht, beginnt wieder 
ganz von vorne. Sollte nach Drücken der grünen Taste nichts im Display stehen, 
muss das Netzteil einmal abgesteckt und wieder eingesteckt und erneut die grüne 
Taste gedrückt werden. 
 
große Variante:  Mit den beiligenden XLR Kabeln (oder ganz üblichen Mikrokabeln) 
die 4 externen Buzzer an den Koffer anschließen. Dabei die Anschlussreihenfolge 
rot, gelb, blau, grün beachten. Ganz rechts ist ein Schalter, mit dem entweder auf 
unsere RGB-Pyramide oder eine 4er Bar geschaltet wird. Bei der RGB-Variante wird 
gelb aus rot und grün gemischt und nur 3 Kanäle für rot grün blau auf Kanal 1-3 
ausgegeben, bei der 4er Bar Einstellung werden die 4 Kanäle auf Kanal 1-4 
ausgegeben. Der DMX-Ausgang ist beschriftet. 
An der Klinkenbuchse kann ein Line-Signal unsymmetrisch für eine aktive Box (z.B. 
eine unserer Tops) ausgegeben werden, wenn der Summer zu leise ist. 
Nach Anschließen des Netzteils kann vor Drücken des grünen Tasters der richtige 
Anschluss der externen Buzzer, die richtige Ausgabe der DMX-Kanäle und die 
Audio-Ausgabe geprüft werden. 
 
Viel Spaß! Sollte etwas nicht funktionieren oder noch Fragen offen sein, bitte bei mir 
melden Carsten@ejuwe.de. 


