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BEDIENUNGSANLEITUNG 



WICHTIGE 
SICHERHEITSANWEISUNGEN! 
Alle T-REX Geräte sind für einen dauerhaften, sicheren Betrieb 
ausgelegt. Wenn Du Dich an die folgenden Anweisungen hältst, 
kannst Du Schaden von Dir, anderen und dem Gerät fernhalten.  
 
1. Lies diese Sicherheitsanweisungen, bevor Du das Gerät 

benutzt. 
2. Verwahre diese Anweisungen an einem sicheren Ort, um 

später immer wieder darauf zurückgreifen zu können. 
3. Folge allen Warnhinweisen, um einen gesicherten Umgang 

mit dem Gerät zu gewährleisten. 
4. Folge allen Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung 

gemacht werden. 
5. Betreibe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in 

Umgebungen mit starker Kondenswasserbildung, z.B. im 
Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken, 
Waschmaschinen, feuchten Kellern, Swimming Pools usw. 

6. Verdecke nicht die Lüftungsschlitze. Baue das Gerät so ein, 
wie der Hersteller es vorschreibt. Das Gerät sollte so 
aufgestellt werden, dass immer eine ausreichende Luftzufuhr 
gewährleistet ist. Zum Beispiel sollte das Gerät nicht im Bett, 
auf einem Kissen oder anderen Oberflächen betrieben 
werden, die die Lüftungsschlitze verdecken könnten, oder in 
einer festen Installation derart eingebaut werden, dass die 
warme Luft nicht mehr ungehindert abfließen kann. 

7. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen 
betrieben werden (z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen, 
starke Lichtquellen, Leistungsverstärker etc.). 

8. Vermeide starke Temperaturschwankungen.  
9. Achte darauf, dass das Gerät immer geerdet und das 

Netzkabel nicht beschädigt ist. Entferne nicht mit Gewalt den 
Erdleiter des Netzsteckers. Bei einem Euro Stecker geschieht 
die Erdung über die beiden Metallzungen an beiden Seiten 
des Steckers. Die Erdung (der Schutzleiter) ist, wie der Name 
schon sagt, zu Deinem Schutz da. Falls der mitgelieferte 
Stecker nicht in die örtliche Netzdose passt, lass den Stecker 
von einem Elektriker (und nur von einem Elektriker!) gegen 
einen passenden austauschen.  

10. Schließ das Gerät nur  an eine geerdete Steckdose mit der 
korrekten Netzspannung an.  

11. Netzkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht über sie 
stolpert, darauf herumtrampelt, oder dass sie womöglich von 
anderen spitzen oder schweren Gegenständen eingedrückt 
werden. Netzkabel dürfen nicht geknickt werden – achte 
besonders auf einwandfreie Verlegung an der Stelle, wo das 
Kabel das Gerät verlässt sowie nahe am Stecker.  

12. Verwende nur Originalzubehör und/oder solches, das vom 
Hersteller empfohlen wird.  

13. Zieh den Netzstecker bei Gewitter oder wenn es längere Zeit 
nicht gebraucht wird. 

14. Das Gerät sollte unbedingt von nur geschultem Personal 
repariert werden, wenn: 
Das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde, 
Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere gelangt sind, 
das Gerät Regen ausgesetzt war, das Gerät offensichtlich 
nicht richtig funktioniert oder plötzlich anders als gewohnt 
reagiert, das Gerät hingefallen oder das Gehäuse beschädigt 
ist. 
 
Wartung: 
Als Anwender darfst Du keine weiteren Wartungsarbeiten an 
dem Gerät vornehmen als in der Bedienungsanleitung 
angegeben. Sonstige Wartungsarbeiten dürfen nur von 
geschultem Personal durchgeführt werden. 

15. Halte das Gerät mit einem weichen, trockenen Lappen 
sauber. Wisch es gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab. 
Benutze keine anderen Reinigungs- oder Lösungsmittel, die 
die Lackierung oder die Plastikteile angreifen könnten. 
Regelmäßige Pflege und Überprüfung beschert Deinem T-
REX Gerät eine lange Lebensdauer und höchste 
Zuverlässigkeit. Entkabel das Gerät vor der Reinigung. 

16. Stell das Gerät niemals auf eine Unterlage, die das Gewicht 
des Geräts nicht tragen kann. 

17. Vermeide hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum. 
Dein Gehör kann massive Schäden davontragen – 
Hörverluste sind fortschreitend und irreversibel! 

 

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE:  
 

GEFÄHRLICHE SPANNUNG 
Dieses Dreieck mit dem Blitzsymbol auf dem Gerät 
macht Dich auf nicht isolierte „gefährliche 
Spannungen“ im Inneren des Gerätes 
aufmerksam, stark genug, um einen 
lebensbedrohlichen Stromschlag abzugeben.  

 
 
UNBEDINGT IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG 
NACHSCHLAGEN 
Dieses Dreieck mit dem Ausrufezeichen auf dem 
Gerät weist Dich auf wichtige Bedienungs- und 
Pflegeanweisungen in den Begleitpapieren hin.  

 
 
 

WEEE 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und 
elektronischen Geräten (anzuwenden in den 
Ländern der Europäischen Union und anderen 
europäischen Ländern mit einem separaten 
Sammelsystem für diese Geräte) 
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner 
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt 
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln 

ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. 
Durch Deinen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts 
schützt Du die Umwelt und die Gesundheit Deiner Mitmenschen. 
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen 
gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu 
verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses 
Produkts erhältst Du von Deiner Gemeinde, den kommunalen 
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Du das Produkt 
gekauft hast. 
 

 



Bravo! Du hast Dich für den Michaelangelo Overdrive  entschieden, ein T-Rex Signature Pedal für 
und in Zusammenarbeit mit Ausnahmegitarrist Michael Angelo Batio. Michael wollte ein Pedal, das 
ihm eine satte, klassische Verzerrung liefert, ohne seinen einzigartigen Ansatz und Ton zu verdecken.  
 
Es besteht kein Zweifel: der Michaelangelo Overdrive  wurde speziell für diesen Gitarristen und seine 
Spielart des melodischen Heavy Rock entwickelt - stimmungsvoll, bewegend, erhaben. Der besondere 
Trick dabei ist, dass immer ein wenig vom Cleansound mit durchklingt. Dadurch bleibt der Ton 
dynamisch und durchsetzungsfähig.  
 
Michaelangelo Overdrive ist ein Meisterstück der kontrollierten Verzerrung und des exquisiten Tons. 
Und das mit einer verblüffenden Geradlinigkeit, die lediglich mit 3 Reglern erreicht wird, die es aber in 
sich haben.  
 
Auf diesen Seiten erfährst Du, wie es funktioniert. 
 
 

REGLER UND SCHALTER 

 
 
Mit dem Michaelangelo Overdrive einen Topsound zu kreieren ist so leicht wie bis drei zählen. GAIN, 
TONE und LEVEL sind schnell eingestellt, und schon singt Deine Gitarre wie ein Engelschor.  
 
GAIN 
Mit GAIN stellst Du den Anteil an Verzerrung ein, die Du Deinem Cleansound hinzufügen willst. Die 
Klangqualität der Verzerrung ist extrem hochwertig, egal bei welcher Reglerposition – lass Dir 
genügend Zeit, um Deinen ganz persönlichen Sound zu finden. 
 
TONE 
TONE eröffnet Dir völlig neue Klangwelten; hiermit kannst du den Charakter Deiner Verzerrung von 
fett und sahnig bis rau oder messerscharf einstellen. 
 
LEVEL 
Hiermit bestimmst Du die Gesamtlautstärke des Pedals – entweder in perfekter Balance zu Deinem 
Clean Sound, oder für den extra Kick, der Dich bei Deiner Soloarbeit souverän über der Band stehen 
lässt. 
 



SCHALTER & LED 
Dieser robuste Fußschalter schaltet den Effekt völlig geräuschlos an oder aus. Der Effekt ist an, wenn 
die blaue LED oberhalb vom „TONE“ Regler leuchtet.  
 
 

ANSCHLÜSSE 

 
 
Overdrive- oder Verzerrerpedale wie Michaelangelo Overdrive  sollten relativ am Anfang Deiner 
Effektkette eingesetzt werden. Am besten klingt Michaelangelo Overdrive  natürlich vor einem clean 
eingestellten Röhrenamp, bei dem der GAIN Regler gerade so weit aufgedreht ist, dass die 
Eingangsstufe beim Einschalten des Effektpedals richtig schön in die Sättigung getrieben wird. 
 
Wenn Du so wie Michael Angelo Batio heiße Licks abliefern musst, kannst Du Dich nicht damit 
aufhalten, an komplizierten Kisten herumzufummeln! Daher haben wir Michaelangelo Overdrive  so 
einfach wie möglich gehalten – gerade mal mit einem Eingang und einem Ausgang. 
 
Verwende möglichst hochwertige Instrumentenkabel, und halte sie so kurz wie möglich. Es macht ja 
wohl wenig Sinn, viel Geld für teures Equipment auszugeben, und den hervorragenden Sound dann 
durch billige Kabel zu ruinieren. Schlechte Kabel sind empfindlich gegen Brummeinstreuungen und 
Trittgeräusche, und klauen meistens Höhen. Was einmal weg ist, ist weg. Solch ein Höhenverlust 
kann auch durch eine nachgeschaltete Klangregelung nicht mehr ausreichend wettgemacht werden.  
 
IN 
6,3 mm Monoklinke. Hier schließt Du Deine Gitarre an. Wenn Du ein Wah-Wah Pedal hast, schalte es 
am besten davor. 
 
OUT 
6,3 mm Monoklinke. Von hier aus gehst Du mit einem Patchkabel zum nächsten Effektpedal oder in 
den Eingang Deines Verstärkers. 
 
DC 
Dies ist der 2 mm Anschluss für eine DC-Stromversorgung (der innere Pol ist „minus“). 
 
Wird ein anderes Netzteil als ein Originalteil von T-REX verwendet, muss unbedingt auf die richtige 
Polung geachtet werden. T-REX übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch die Verwendung 
eines anderen Netzteils entstehen! 
 
 



STROMVERSORGUNG 
Michaelangelo Overdrive  kann entweder mit einer 9 Volt Blockbatterie oder einem externen 9 – 12 V 
DC Netzteil betrieben werden. Bei Verwendung eines Netzteils muss keine Batterie eingelegt sein. Die 
Stromaufnahme beträgt 20 mA. 
 
 

BATTERIEFACH 
Auf der Unterseite des Gehäuses befindet sich das Batteriefach für eine 9 Volt Blockbatterie. Zum 
Öffnen des Deckels setzt Du einfach einen flachen Schraubendreher in dem dafür vorgesehenen 
Schlitz ein und hebelst den Deckel ab. Achte auf die richtige Polarität der Batterie. Danach den Deckel 
einfach wieder draufdrücken. 
 
 

TECHNISCHES 
Gehäuse: Aluminium, Finish silber mit Blutbahnen 
Maße (B x H x T in mm): 100 x 120 x 50 
Gewicht: 339 g netto, 424 g im Karton 
 
 

GARANTIE 
T-REX gewährt 2 Jahre Garantie auf defekte Teile oder Fertigungsfehler. Im Falle eines Defekts 
bitte den nächsten T-REX Händler kontaktieren.  
 
 

ÜBER T-REX ENGINEERING 
Mit Sitz in Vejle, Dänemark, fertigt T-REX Engineering klassische und maßgeschneiderte Effektpedale 
für die besten Musiker der Welt. Unser Ansatz verschmilzt Hightech Innovationen mit altbewährter 
Handwerkskunst – immer im Hinblick auf den ultimativen Ton. 
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