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Das LcD D splay i€uchtel aufund sle können den qowüischlen Modus mil der MoDE Tasl€ ausw'hl€n:

DMXMODE
MASTEFYSLAVE MODE
MUSIKGESTEUERT

STANDAIONE.MODE
chas'r 
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sep6 oi6 fd'r€r aroer I €_€ s_rtfo

:ü:i:tl;il"i'lä;-it-:il'";T':Tj'fi;ft"''.."ö,',L o<7r rve'>'h'€de-echc$'

äi;J:i''3i"ilIi."l'1TE,.." *ä-.en 5'€ del q€sunr! G- cha*',oo 4, iDd d'a LD od€ oowN

wählen sie den gew0n$hlen cha36r wert ijber die uP odef DOWN Tast€n aus (stepTmdsp oder Flash

Fs {Frdh spean) von 00 bis 100%

sp (Slrp Tim€) von 001 bis 100 MsvMinut€

Die gowünschtentdene können jere ls mil dan UP oder DoWN Täslei qowähltwerdsn

AUTO IIIODE
|m Au(o Modus reden d e Chashr in e ner SchLeife (continuous Loop) abgespien

Ol€ gewün$hle Häuligkeit der loops (Frcquencv) können j€weils mt den UP odef DOWN Tästei geuählt

address:oo1 anzeigl

sie können nun dle aewilrcchte Adresse iiber die UP oder DowN Täslen auswähLen'

iiüili ä : 
"" 

s"'r-**" a" f'"d hcb'1 \o"€n s€ oie I FD Le€ € 3?4r'o RcB iber hren corr'oLr6l

Bitt€ b.achlen Sie:
äi! 1" ä" ä"'i;o L"'," ,2" o Rus"€.n Däs cerä, p'l: ob Dix(.".1i,?il;T.li*',1T:i,1"?Xl
ichl w€nn D.len dmpfanA€n waden blinkl dLo roiro LEU

DIIIX MOOE
Über das contrcl Boäd können Si€ die DMx sladsd€sse
auf den das G€iät auf signaL€ vom controLler rcag en

Adresslerung des Geräts
Um die Stadädresse 6inzuBrellen dtucran be or€ 

'El

deäni€en. Die slanadrsse ist der €ßle Kanal,

uP Tasle bis das oispav DMX MODE dmx

x..p lllh rrrurrrortutum nood'1
O.d.rrhodo improrpotrrdo.
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@
-wenn keln 3-pollg€s XLR'Kabel (DMX Sigial
Leiste 324110 RGBS qesleckt wude

n die DMX Ltrrrti08br,rr$o rl0r LED

-wenn dercontrol er ausqe5chälLel oder del6f L isl
jds Käb6looer oqSc e'obia. lL odqoa.Sd.ärdoern'rr I  h lgc q '  ro [1Gl

Achtungr Am !€Eten Prcjeklor frü$ die DMx_Leilung durch enen 120 O Wdorilttr(l rDooschossen

werden damil di€ G€räte kori€ktlu^kton€ren

DMXChannel Auswahl: Auswählan eines DMX Kanal Modus in 26 KantlBolooung

Drüoke. Sie de SET UP Taslo bs die Kanal i /odian dem LCD DspaJ, 6ßclßnon (r ihn'nelnum:20

channeinum:11, chännelnum: S, chan^e num:5)

währen s e den qewünscht€n Modus 0b€fd€ uP od€r DowN T'sien aus

ür6nnderDMXW€dweniqerlstäls251 dan^ bel€gt de. D mmer d€i eßlen Kanal don Fa6lr don zwe[en

J6derspol b6le9l 3 Kanä o
sechs spols bel€oen 13 Kanälo
Das Cerät be egt 20 Kanäle

s€chs spoß be egen dieselbe.3 Kana€
Das Gedt be eli5 Krnä '"

Wenn dq Di,lXWenwahrend dq Öb6n genannten E nslellung€n und der €rcre
als 251. dann benötigt das GedlrÖls€nd€s DMX Fbtokon

Kanä llelch oder mehl lsl

al€ 2 spols be€gen 3 Kanäl€
sechs spots be eq€n 9 Kanä €
Das G6lät be eql 1 1 Kanäl€

ar € 3 spols b€ €gen 3 Kanäle
Sechs S@rs beLegen 6 Kanä e
Das Gedl belegl 3 Kanäre

@ \7 @@@@

vv @@ ,6\
NY

Ä

!

whi"-
!

: ]
,ss
rerb m,Fdt l

!!ts!!*" l

Mdcd",

@\r/ @@

zä\\v @@@@@

00030054 DOC. Veß on 1 0



MASTER/SLAVE II'ODE
rm l\,lasretsiav€-Berieb assen sch oerißre Geräla synchmnisor€n, do dani v.' oincm Mdslerqedl

an der R0cks6ir€ der EURoLITE LED Leisre 324110 RGB b€fnd€l sich €no XLR.Einbouhuch3o und en
xlR-Einbauslecker, überdie sch meh€r€ G€ tte ml€ nanderverbinden asser

Dieses G6ri! ad€tet dann als l\,lasle.Gedl und steu€n die Save.G€räte, dlo Ubd on freipo qos
q€schimtes Kabermildem MäsleFc€dii veöunden w€rden. st@ken sLe lhr zw€ po oocßoschirmles Kabel
m d e OUI Buchse und veöinden Sie die Le tunq frld€m lN-St€ck€r &s nächsion G€.dlos

MUSIKGESTEUERT
Wäh on Se Sensilivity Mod€ Dil def IvloDE Tasl€ ond slellen S e den gewünscht€n E ngqnsspeg6l(0 - 31)
0bef d 6 UP oder OOWN Tasten aus

REINIGUNG UND WARTUNG

TECHNISCHE DATEN

Sle: Technbche Anderungen ohn€ vorhedge Ankündlgung und lrrron vo6eh.lren.

IEAENSGEFAIIF!
Vor W.rtung3aöoit€n unbedinställpollg von N.ts tEnn€n

Das Geräl solt€ regehäßiq von VerunßinioUngen we Slaub usw qe.eniqt wod€n V€eenden S€ zur
Renigunq e'n tusselii€es, angefeuclrleles Tuclr Aüi ke'n6n FalAlkoholoder irqendwelch€ Lösüngsmitlol

lm Gerät€nne€n belindon sich auß€r dor Siohoruno koind zu wanenden T€ e. Wanungs und Serui€_
arb€tei sind äusschli€ßlch dem aulor s od€n Fochhando vorbolrallen

W6nn d e Feinsclreruig des Gejälos dotokl ist, d€d d doo nur duidr € no sch€rung g eichen Typs erseH

Vor dem Sicherunsswechs€l ist das G..ät allpollg von dor fl.lz.pdnnsng zu lr€nnen {Nelzslecker

Schrlfi 1: Dreher Sie den S cherunoshäller mii eln€m passondon Schraubondrohor aus dom Gohäusa
{qosen den uhrzeiqeß nn).

Schritt 2: Entfemen S€ d€ d€lekle S cherung äusddm Scharungsha tef
Schrltl3: S€tzan S e die neue Sichetunq n den S cheruneslrall€fein
Schritl4: Setzen S e den Schorungshalierwedef n Gehäuse ein und dßhen S€ hn rest

sonlen e nmalEreatzleile benötgtwed6n, veMenden s e bifie nur oiqinäl€reatzte le.

w€nn die aischlüssaitung dieses Geiäles beschädgl wtu, muss se durch den äutorisi€rcn Fachhandel
eß€tn werden um G€lährdungen zu vemeiden.

Solt€n S e n@h we tere F€g6n haben si€hl lhnen lftr Fachhänd€rj€d€@itsene z$ V€rfügung

€UfolEt@tn."'o*

4aximale UmsebunsstempeGlur T.:
rviat.Leuchlentemperatur im Beharungszusland T^:
lvlindesräbstand zu enflammbaren oberflächen:
l\4indestabstand zum anqestrahllen Obi€kt:
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