
 

 

      ANLEITUNG FAD-R72 

 

 

 

BITTE LESEN!!!! Dauert auch nicht lang. 

 

ALS ERSTES. Danke das du uns Unterstützt. Du bist der Hammer. ����                     

 

Die mitgelieferten O-Ringe in den 2 Beuteln werden bei dieser Anleitung nicht gebraucht. Diese dienen zur 

Feinjustierung des Faders für ein noch geringeren Schließabstand falls dir die Ranesoftwareeinstellung nicht 

ausreicht. 

 

Anleitung FAD-R72 Installation Rane 72: 

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher 

 

1. Mixer vor Umbau ausschalten.  

 

2. Bitte nur die mitgelieferten Schrauben benutzen. 

 

    Keinen Akkuschrauber, Bohrmaschine oder Dremel für die Schrauben benutzen. Es sollte nur ein Schraubenzieher  

    benutzt werden. Da sonst Beschädigungen durch zu festes anziehen entstehen können. 

 

3. Alle 3 Faderknobs  und die 6 Schrauben vom unteren Faceplate des Rane 72 lösen. 

 

4. Die 2 Schrauben vom Fader lösen.  

5. Fader vom Verbindungskabel trennen. Dies kann einfach vorsichtig herausgezogen werden. 

 

6. Die 4 Schrauben von der Platine entfernen. 

7. Löse die 4 Schrauben von Rückseite des FAD-R72 Platine. Setze den FAD-R72 auf die Platine. Dabei die  

     Führungsnasen des FAD-R72 beachten. Überstand der Bumper auf der Unterseite der Platine ist normal.  

     Danach die 4 Schrauben wieder einsetzen. 

 

8. Das Verbindungskabel wieder verbinden und den FAD-R72 mit dem Rane 72 verschrauben. 

 

9. Faceplate und Knobs wieder auf den Rane 72 setzen und verschrauben. Danach Mixer wieder einschalten. 

 

10. Menü für Fadereinstellung im Rane aufrufen. Shift + Menü > Adjust Fader  

11. Crossfader auswählen und prüfen ob Links und Rechts „0“ angezeigt wird. 

 

12. Viel Spaß mit dem neuen Fader. 

 

Diese Anleitung gibt es auch als Videotutorial unter fadr72.solidcutz.com 

 

Wenn du uns auf Instagram oder Facebook unterstützen willst.  

Nutze die Hashtags #SolidCutz #FADR62 oder gehe auf: 

instagram.solidcutz.com 

facebook.solidcutz.com 



 

        INSTRUCTION FAD-R72 

 

 

 

PLEASE READ!!!! It won't take long 

 

AS FIRST. Thank you for supporting us. You are Dope. ���� 

 

The supplied O-rings in the 2 bags are not used in this manual. These are used to fine-tune the fader for an even 

smaller closing distance if the Ranesoftware setting is not sufficient for you. 

 

Instructions FAD-R72 Installation Rane 72: 

Required tools: Phillips-head screwdriver 

 

1. Switch off mixer before conversion. 

 

2. Please use only the supplied screws. 

 

    Do not use a cordless screwdriver, drill or Dremel for the screws. Only a screwdriver should be used. Otherwise   

    damage may occur due to excessive tightening. 

 

3. Remove the 3 fader knobs and the 6 screws from the lower faceplate of the Rane 72. 

 

4. Remove the 2 screws from the fader. 

5. Disconnect the fader from the connecting cable. This can simply be pulled out carefully. 

 

6. Remove the 4 screws from the board. 

7. Remove the 4 screws from the back of the FAD-R72 board. Place the FAD-R72 on the board. The guide noses of  

     the FAD-R72. The protrusion of the bumper on the underside of the board is normal. Then insert the 4 screws  

     again. 

 

8. Reconnect the connecting cable and screw the FAD-R72 to the Rane 72. 

 

9. Put the faceplate and knobs back on the Rane 72 and screw them together. Then switch on the mixer again. 

 

10. Call up the menu for fader setting in the Rane. Shift + Menu > Adjust Fader 

11. Select crossfader and check if left and right "0" is displayed. 

 

12. Have fun with the new fader. 

 

This manual is also available as a video tutorial at fadr72.solidcutz.com 

 

If you want to support us on Instagram or Facebook.  

Use the Hashtags #SolidCutz #FADR72 or open: 

instagram.solidcutz.com 

facebook.solidcutz.com 

 

   


