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Die Bedienungsanleitung beinha

Anwendungsmöglichkeiten. Bitte

Es werden folgende Kennzeichnu

S ACHTUNG: Hiermit werden w

Schäden am Gerät verhindern. 

S BEACHTE: Bietet zusätzliche

erfordert 

 

1. Sicherheitshinweis
 

A BACHTE: Bei Veränderun

Reparaturen so

A ACHTUNG: Man sollte nich

Anfällen führen

werden. Aufg

Wärmeentwickl

1.1. Für eine sichere Insta

1.1.1. Vorgesehene
 

• Der Strip Blinder UV ist

Beleuchtung. Das Gerät 

• Die Umgebungstempera

Sonnenstrahlung oder W

• Das Gerät darf nur auf ei

• Das Symbol  

Objekten. Der Abstand z

Stellen sie sicher, dass 

damit eine ausreichende

• Regelmäßige Betriebspa

• Vermeiden Sie Erschütt

Nutzung. 

• Stellen Sie sicher, dass

ausgesetzt ist. Die Kabe

die Sicherheit Dritter bee

• Das Gerät sollte nicht 

zerstören. Trennen Sie

Netzstecker ziehen. 
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altet alle wichtigen Informationen über das Ge

e lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die 

ungen in der Anleitung genutzt. 

wichtige Informationen gekennzeichnet die, wenn

e Hinweise oder Informationen, die besondere Au

se 

ngen am Gerät erlischt die Garantie. Die Inbe

ollten nur durch Fachpersonal erfolgen. 

ht direkt in die Lichtquelle blicken können, da d

n kann. Wenn das Gerät eingeschaltet ist sol

grund der Hochleistungs-LEDs kann es 

lung kommen. 

allation und ein effiziente Bedienung 

e Nutzung 

t für den Einsatz auf Bühnen in Diskotheken und

ist nur für eine Spannung mit max. 110-240V; 50

atur sollte zwischen 0°C und 40°C liegen. Ve

Wärmequellen in der Nähe. 

inem Niveau von -20 bis 2000m  über NN betreib

steht für den Mindestabstand zwischen dem 

zur Lichtquelle und der Oberfläche sollte mindest

mindestens 50 cm Platz  um das Gehäuse he

e Kühlung ermöglicht werden kann. 

ausen erhöhen die Lebensdauer des Gerätes. 

terungen und jede Form von Gewalt während 

s das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigke

l sollten nicht frei herumliegen. Dies würde Ihre e

einträchtigen. 

bei Gewitter betrieben werden. Überspannung

e das Gerät bei Gewitter vollständig vom Ne

rät selbst, sowie die 

Sicherheitshinweise. 

 sie befolgt werden 

ufmerksamkeit 

etriebnahmen, sowie 

ies zu epileptischen 

lte es nicht berührt 

zu einer starken 

d für architektonische 

0/60Hz zugelassen 

ermeiden Sie direkte 

ben werden. 

Gerät und anderen 

tens 1.5 m betragen. 

erum vorhanden sind, 

der Installation oder 

eit oder Staub in der 

eigene Sicherheit und 

g könnte das Gerät 

etz, indem Sie den 



  

 

• Man sollte nicht direkt i

führen kann. Dies betr

festgestellt wurde.  

• Ziehen sie niemals am K

ziehen. Der Netzstecker

Zeitraum nicht genutzt w

• Reinigen sie das Gerät n

 

ABEACHTE Nachdem das Ge

es nicht direkt e

Schäden am G

Umgebungstemp

 

AACHTUNG  Der Garantieans

verursacht werden. Der Herstelle

keinerlei Haftung. Nur ausgebilde

Anschluss durchführen. Alle elek

europäischen Sicherheitsnormen

1.1.2. Aufhängen des Ge
 

Die Aufhängevorrichtungen müs

Zehnfache der Nutzlast tragen k

entsteht. Die Installation ist 

Aufhängung durchzuführen. Dies

muss so beschaffen und ange

Bestandteil der Installation heru

einen Fallweg von 20cm zulasse

 

Beim Auf-, Um- und Abbau is

Beleuchterbrücken, unter hoch

verboten. Vor der Inbetriebnahm

werden. Der Betreiber trägt

maschinentechnische Einrichtun

werden. 

 

ABEACHTE Für die Überkopf

beinhaltet Kenntn

verwendetes Inst
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in die Lichtquelle blicken können, da dies zu e

rifft besonders Menschen, bei denen Epilepsi

Kabel, sondern direkt am Netzstecker um diesen a

r sollte immer gezogen werden, wenn das Gerä

wird. 

nur mit einem trockenen Tuch.  

erät von einem warmen in einen kalten raum tran

eingeschaltet werden. Das entstandene Konde

Gerät führen. Schalten Sie das Gerät erst 

peratur erreicht hat.  

pruch erlischt bei Schäden, die durch Nichtbeach

er und Importeur übernimmt für Folgeschäden die

ete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korre

ktrischen und mechanischen Anschlüsse müssen 

n montiert sein. 

erätes 

ssen so gebaut und bemessen sein, dass sie e

können, ohne dass dadurch eine dauerhafte sc

grundsätzlich unter Zuhilfenahme einer zwe

s kann bspw. Ein geeignetes Fangnetz sein. Sie

ebracht sein, dass bei einem Störfall der Ha

unterfallen darf. Die zusätzliche Sicherheitseinri

en. 

st der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bew

hgelegenen Arbeitsplätzen oder in sonstigen

me des Geräts, muss die Installation von einem

t die Verantwortung dafür, dass sicherh

gen mindestens einmal jährlich durch einen Sac

fbefestigung ist ein hohes Maß an Erfahrung erfo

nisse zur Berechnung der Tragfähigkeit, Kenntnis

tallationsmaterial und Kenntnisse über Sicherheit

epileptischen Anfällen 

ie durch einen Arzt 

aus der Steckdose zu 

ät für einen längeren 

nsportiert wurde sollte 

enswasser könnte zu 

an, wenn es die 

htung der Anleitung 

e daraus resultieren 

ekten elektrischen 

entsprechend der 

eine Stunde lang das 

chädliche Verformung 

eiten, unabhängigen 

e zweite Aufhängung 

auptaufhängung kein 

chtung darf maximal 

wegungsflächen, auf 

 Gefahrenbereichen 

m Experten überprüft 

heitstechnische und 

chkundigen überprüft 

rderlich. Dies 

sse über 

tsinspektionen des  



  

 

verwendeten Ma

allein darauf bes

durch, wenn sie n

stattdessen einen

unsachgemäße I

von Eigentum füh

 

Soll das Gerät von der Decke od

Traversensystemen zu arbeiten. 

schwingen kann. 

 

AACHTUNG  Herunterfallende

Sie an der Siche

das Gerät nicht a

 

AACHTUNG Es dürfen sich ke

1,5m zum Gerät 

 

Montieren sie das Gerät mit 

Traversensystem. Achten Sie be

Sicherungsfangseil gesichert ist,

sind ausschließlich Sicherungs

Hängen Sie das Sicherungsfang

über die Traverse oder einen a

Schnellverschlussglied ein und 

welches einmal der Belastung d

weiter als Sicherungsfangseil 

Montagebügel und ziehen Sie die

 

1.1.3. Reinigung des Ge
 

Bitte stellen Sie sicher, dass sich

mindestens einmal jährlich durch

regelmäßigen Abständen von Ve

fusselfreies, leicht angefeuchtete

Alkohol oder Lösungsmittel. 

 

• Sämtliche Schrauben

sitzen und dürfen nic
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aterials und des Geräts, wobei sich die erforderlich

chränkt. Führen Sie die Installation unter keinen U

nicht über die entsprechende Qualifikation verfüg

n professionellen Installateur. Bitte beachten sie, 

Installation zu Verletzungen führen und/oder  zu e

hren kann.  

er hoch liegenden Trägern abgehängt werden, is

Das Gerät darf keinesfalls so installiert werden, d

e Gegenstände können zu erheblichen Verletzung

rheit der Aufhängevorrichtung oder der Position z

aufhängen. 

eine leicht entzündlichen Materialien (Dekoration,

befinden. . 

einem Montagebügel über einen geeigneten

ei der Überkopfmontage darauf, dass das Gerä

, welches das zwölffache Gewicht des Gerätes

sfangseile mit Sicherungsschnellverschlussglied

gseil in dem Fangseilloch im Montagebügel ein.

anderen sicheren Befestigungspunkt. Hängen S

ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest. Ein

durch einen Absturz ausgesetzt war oder besc

verwendet werden. Regeln Sie den Neigun

e Feststellschrauben fest. 

erätes 

herheitstechnische und maschinentechnische Ein

h einen Sachkundigen überprüft werden. Das Ger

erunreinigungen wie staub zu reinigen. Benutzen 

es Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung unter kein

n, durch die das Gerät oder Geräteteile befestigt 

cht korrodiert sein. 

he Erfahrung nicht 

Umständen selbst 

gen. Beauftragen sie 

dass eine 

einer Beschädigung 

st mit 

dass es frei im Raum 

gen führen. Wenn 

zweifeln, sollten Sie 

 etc.) innerhalb von 

n Haken an einem 

ät immer durch einen 

s tragen kann. Dabei 

dern zu verwenden. 

 Führen sie das Seil 

Sie das Ende in dem 

n Sicherungsfangseil, 

chädigt ist, darf nicht 

ngswinkel über den 

richtungen 

rät ist in 

Sie dazu ein 

nen Umständen 

sind, müssen fest 



  

 

• Keine Verformungen

umfasst auch die De

• Elektrische Anschlus

Materialermüdungen

 

Wichtig: Der Garantieanspruch

verursacht werden. Der Herstelle

keinerlei Haftung. Nur ausgebilde

Anschluss durchführen. Alle elek

europäischen Sicherheitsnormen

 

2. Einleitung 
 

Vielen Dank für den Kauf des Str

Für eine erfolgreiche Installation 

durch 

 

3. OPERATION MODE
 

Das Gerät hat drei Betriebsmodi:

3.1. DMX MODE 
 

DMX Modus mit 3 Kanälen. Um i

drücken, bis Sie A001, SLAV ode

lesen können.  

3.1.1. DMX Tabelle 
 

Kanal Wert Funk
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n dürfen an Gehäuse, Befestigung und Montageo

ecke, die Abhängung und das Traversensystem. 

ssleitungen müssen frei von Beschädigungen, Ab

n wie bspw. poröse Leitungen sein. 

h erlischt bei Schäden, die durch Nichtbeachtung 

er und Importeur übernimmt für Folgeschäden die

ete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korre

ktrischen und mechanischen Anschlüsse müssen 

n montiert sein. 

rip Blinder UV. Es handelt es sich um ein leistun

und betrieb lesen Sie diese Bedienungsanleitung

ES 

: DMX Modus, vorinstallierte Programme und Ma

in den DMX Modus zu gelangen müssen Sie die M

er CHX im Display lesen können. Drücken sie ME

ktion 

rt sichtbar sein. Dies 

blagerungen oder 

der Anleitung 

e daraus resultieren 

ekten elektrischen 

entsprechend der 

ngsstarkes Gerät.  

g bitte sorgfältig 

ster Slave. 

Mode-Taste 

ENU, bis Sie A001 



  

 

3.1.2. DMX Modus 
 

3.1.3. Auswahl des DMX
 

3.1.4. Einstellen der DMX
 

3.2. Chase Modus 
 

Das Gerät hat sieben vorinstallie

Lichtshow zu erstellen, können S

Geschwindigkeit einstellen. 

3.2.1. Programmauswah
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Wenn der Buchstabe "A" im Display erscheint ist

der DMX Modus aktiviert ist. Die DMX-Adresse w

Buchstabe "P" kennzeichnet den  Chase-Modus.

Taste können Sie zwischen den beiden Modi wäh

 

X Modus 

Drücken Sie die MENU-Taste um den Modus zu 

den Buchstaben "CH" zwei Ziffern folgen (03), ke

den DMX-Modus. 

Auswahl: Drücken Sie “Up ” or “Down  um 0

“CH03”: Kanal 1, 2, 3 sind DMX-gesteuert.  

  

X-Adresse 

Drücken Sie die MENU-Taste bis “A” gefolgt von

Display erscheint. DMX ist aktiviert. 

DMX-Adresse einstellen: Drücken Sie “Up ” od

zwischen 001 und 512 zu wählen. 

 

rte Programme (ausgenommen AUTO und FULL

Sie eines der sieben Programme auswählen und d

hl 

Drücken Sie die MODE-Taste. „P“ zeigt an, dass

aktiviert ist. 

Programmauswahl: Drücken sie “Up ” oder “D

Programm, AUTO oder FULL zu wählen.  

 

 

 

t damit gemeint, dass 

wird angezeigt. Der 

.  Mit der MODE-

hlen.  

wählen. Wenn Sie 

ennzeichnen diese 

03 zu wählen 

 drei Ziffern im 

der “Down ” um 

L). Um eine 

dessen 

s der Chase Modus 

Down  ” um ein 



  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

3.2.2. Programmgeschw
 

3.2.3. Dimmer 
 

 

 

3.2.4. Display on/off 
 

 

 

3.2.5. Auto  

 

3.2.6. Full 
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windigkeit 

Drücken Sie die MENU-Taste, bis "SP:01" im Dis

kann die Geschwindigkeit eingestellt werden.  

Einstellen der Programmgeschwindigkeit: Drücke

“Down  ” um die Geschwindigkeit zwischen 1 

99 (schnellste) zu variieren..  

Drücken Sie die MENU-Taste, bis "d:000" im Dis

können nun den Dimmer einstellen. 

Einstellen des Dimmers: Drücken Sie “Up ” od

Dimmer zwischen 000 (Aus) und 100 (hellste Mö

einzustellen..  

 

 

Drücken Sie die MENU-Taste, bis "ds-n/F" im Dis

können nun das Display an- und ausschalten.  

Displayeinstellungen: Drücken Sie “Up ” oder “

Einstellung  “n” An oder  “f” Aus zu wählen.  

 

Es werden alle Programme durchlaufen.  

 

 

Alle LEDs werden auf der höchsten Intensität ang

splay erscheint. Nun 

en Sie “Up ” oder 

(langsamste.) und  

splay erscheint. Sie 

er “Down ” um den 

öglichkeit) 

splay erscheint. Sie 

“Down ” um die 

geschaltet.  



  

3.2.7. Sound 
 

3.3. Slave Modus 
 

Der Slave Modus kann aktiviert w

Display erscheint. Jetzt reagiert d

“SLAV” eingestellt ist, ist der Mas

Verbindung zu nutzen. 

 

 

4. Technische Daten 
 

LED 
Lebensdauer 
Umgebungstemperatur 
Kühlung 

DMX 
Schutzklasse 
Leistung 
Spannung 
Maße 
Gewicht 
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Der Sound Modus ist aktiviert.  

werden, indem Sie die MODE-Taste solange drüc

das Gerät auf den Master. Wenn ein Gerät nicht a

ster aktiviert. Nutzen Sie die Programme um die M

10x4W UV LEDs 
>20000 Std. 
0°C -40°C 
Lüfter 

3 Kanäle 
IP20 
max. 50W 
AC 100-240V, 50/60Hz 
1110mm x 160mm x 230mm 
5,6kg 

 

cken bis „SLAV“ im 

ausdrücklich auf 

Master/Slave-


