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SICHERHEITSHINWEISE 

 

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen! 

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder 

Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C 

45°C. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub! 

Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit 

herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Gerätes. 

Bitte halten Sie das Gerät von Strahlungsquellen entfernt 

Beispielsweise Fernseher, Verstärkern und Transformatoren  

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund! 

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung! 

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, 

ziehen Sie immer den Netzstecker!  

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert! 

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen 

Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um! 

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät 

über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus 

der Dose. 

 

ACHTUNG! 

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht 

werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren 

keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten 

elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen 

entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein. 
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TECHNISCHE DATEN 

Spannung 110-230VAC, 50~60Hz 

Stromverbrauch 15W 

Stromstärke 0.065A 

Sound to Light Via eingebautem Mikrofon 

DMX512 Anschluss 3 Pin XLR 

Gewicht 1,2 Kg 

Maße 195 x 195 x 190 mm 

Maximale Umgebungstemperatur 25°C 

Maximale Gehäusetemperatur 60°C 

Sicherung F1A, 250V 

Kanäle 6 

Anzahl der LEDs 3 x 3W RGB LEDs 

 

BEDIENUNG 

AUTOMODUS 
 

Das Gerät bietet einen Automatik Modus an. Diesen können sie anwählen, indem sie die Menü 

(Menu) Taste so oft drücken bis im Display „Ax x“ steht, wobei die x Platzhalter für Zahlen 

(Zum Beispiel A1_1). Drücken sie so oft die Menü Taste , bis sie das gewünschte Program 

erreichen. Die Programme sind wie folgt: 

A1_1 Rot an 

A2_1 Grün an 

A3_1 Blau an 

A4_1  3 Farben Wechsel 

A5_1 7 Farben Wechsel 

A6_1 Fade in und Fade out  

A7_1 3 Farben Wechsel Strobe 
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Das Gerät bietet einen Automatik Modus an. Diesen können sie anwählen, indem sie die Menü 

(Menu) Taste so oft drücken bis im Display „Ax x“ steht, wobei die x Platzhalter für Zahlen sind 

1). Drücken sie so oft die Menü Taste , bis sie das gewünschte Program 



 

Die zweite Zahl steht für die Geschwindigkeit des Motors. Nachdem sie mit der Menü Taste das 

richtige Program gefunden haben, können sie die UP/DOWN Tasten dazu benutzen, die 

entsprechende Motorgeschwindigkeit einzustellen. Zum Beispiel „A1_x“, wobei X von 1

ausgewählt werden kann und 9 für die höchste Geschwindigkeit steht. 

Bestätigen sie, nachdem sie das passende Programm mit der gewünschten Geschwindigkeit 

ausgewählt haben, mit ENTER.   

 

SOUND TO LIGHT MODUS  
 

Um den Sound To Light Modus anzuwählen, gehen sie, wie oben beschrieben vor.

die Menü Taste (Menu), bis im Display S1_x oder S2_x erscheint, wobei x als Platzhalter für die 

Zahlen 1-9 dient.  In diesem Fall schaltet das Gerät bei jedem Musikimpuls um einen Sch

weiter, zum Beispiel S1_1, S1_2, usw. 

Die Programme sind wie folgt: 

S1_1 Farbwechsel mit Motordrehung 

S2_1 Farbwechsel mit Motordrehung und Strobeeffekt. 

Nachdem sie das gewünschte Programm gewählt haben bestätigen sie mit ENTER.

 

MASTER / SLAVE MODUS 
 

Um den Master Slave Modus einzustellen, verbinden sie die Geräte untereinander mit 

handelsüblichen DMX 110 Ohm Kabel, mit einem XLR 3Pol Anschluss. 

An ihrem Mastergerät stecken sie bitte den 3Pol Stecker ein, und verbinden dann weiter bis zum 

letzten Gerät in ihrer Reihe. Stellen sie an ihrem ersten Gerät die gewünschte Funktion, wie 

oben beschrieben ein. Alle anderen Geräte stellen sie bitte auf die Startadresse 1. Bitte lesen 

sie dazu auch den Teil DMX Steuerung durch. Alle Geräte erzeugen nun den gl

das Master Gerät. Nach Abschluss ihrer Einstellungen bestätigen sie immer mit ENTER.
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Nachdem sie mit der Menü Taste das 

richtige Program gefunden haben, können sie die UP/DOWN Tasten dazu benutzen, die 

el „A1_x“, wobei X von 1-9 

Bestätigen sie, nachdem sie das passende Programm mit der gewünschten Geschwindigkeit 

Light Modus anzuwählen, gehen sie, wie oben beschrieben vor. Drücken sie 

die Menü Taste (Menu), bis im Display S1_x oder S2_x erscheint, wobei x als Platzhalter für die 

In diesem Fall schaltet das Gerät bei jedem Musikimpuls um einen Schritt 

Nachdem sie das gewünschte Programm gewählt haben bestätigen sie mit ENTER. 

Um den Master Slave Modus einzustellen, verbinden sie die Geräte untereinander mit 

An ihrem Mastergerät stecken sie bitte den 3Pol Stecker ein, und verbinden dann weiter bis zum 

Gerät in ihrer Reihe. Stellen sie an ihrem ersten Gerät die gewünschte Funktion, wie 

oben beschrieben ein. Alle anderen Geräte stellen sie bitte auf die Startadresse 1. Bitte lesen 

sie dazu auch den Teil DMX Steuerung durch. Alle Geräte erzeugen nun den gleichen Effekt wie 

das Master Gerät. Nach Abschluss ihrer Einstellungen bestätigen sie immer mit ENTER. 



 

DMX STEUERUNG 

Kanal Wert Funktion 

CH1 000-005 

006-255 

Strobe aus 

Strobe von schnell bis lamgsam 

CH2 000 

001-255 

Rot aus 

Rot Dimmer von 0-100% 

CH3 000 

001-255 

Grün aus 

Grün Dimmer von 0-100% 

CH4 000 

001-255 

Blau aus 

Blau Dimmer von 0-100% 

CH5 000-005 

006-127 

128-255 

Motor Stop 

Motordrehung von langsam bis schnell 

Motordrehung rückwärts langsam bis schnell 

CH6 000-005 

006-250 

251-255 

Ansteuerung über CH1 bis CH5 

Eingebaute Programme  

Sound To Light Modus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] 



 

 

TABLE OF CONTENT 

 

SAFETY INSTRUCTIONS 

TECHNICAL DATA 

OPERATION 

 AUTOMATIC MODE 

 SOUND TO LIGHT MODE 

 MASTER / SLAVE MODE 

DMX CONTROL 

  

[8] 

Page 9 

Page 10 

Page 10 

Page 10 

Page 11 

Page 11 

Page 12 



 

SAFETY INSTRUCTIONS 

 

Be careful with heat and extreme temperature 

Avoid exposing the device to direct rays of the sun or near a heating appliance.

Do not operate the device in a temperature below 41°F /5°C, or exceeding 113°F /45°C.

Keep away from humidity, water and dust 

Do not place the device in a location with high humidity or lots of dust. Containers with water 

should not be placed on or close to the device. 

Keep away from sources of radiation 

Such as transformer motor, tuner, TV set and amplifier. 

Avoid placing the device on an unstable location 

Select a level and stable location to avoid vibration. 

Do not use chemicals or volatile liquids for cleaning 

Use a clean dry cloth to wipe off the dust, or a wet soft cloth for stubborn dirt.

If out of work, contact sales agency immediately 

If any troubles arise, remove the power plug immediately and contact an engineer for repairing. 

Do not open the device by yourself, it might result a danger of electric shock.

Take care with the power cable 

Never pull the power cable to remove the plug from the power socket. When not using the 

device for an extended period of time, be sure to disconnect the plug from the 

 

 

Important:  

Damages caused by disregarding this user manual are not subject to warranty. The dealer will 

therefore not accept liability for any resulting defects or problems. Make sure the electrical 

connection is carried out by qualified personnel. All electrical and mechanical connections have 

to be carried out according to the European safety standards. 
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TECHNICAL DATA 

Power supply 110-230VAC, 50~60Hz 

Power consumption 15W 

Current 0.065A 

Sound to Light Via built in microphone 

DMX512 connection 3 Pin XLR 

Weight 1,2 Kg 

Measurements 195 x 195 x 190 mm 

Maximum ambient temperature 25°C 

Maximum housing temperature 60°C 

Fuse F1A, 250V 

Channel 6 

Number of LEDs 3 x 3W RGB LEDs 

 

OPERATION 

AUTOMODE 
 

This fixture offers a automatic mode. This mode you can choose if you push the Menu button 

until you can read “Ax x” in the display. In this case x stands for a number, for example 

Please push the menu button several times until you reach the desired program. The programs 

are as following: 

A1_1 Red on 

A2_1 Green On 

A3_1 Blue on 

A4_1 3 color change 

A5_1 7 color change 

A6_1 Fade in and fade out 

A7_1 3 color change strobe 
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This fixture offers a automatic mode. This mode you can choose if you push the Menu button 

until you can read “Ax x” in the display. In this case x stands for a number, for example A1_1. 

program. The programs 



 

The second number stands for the speed of the motor. After choosing the desired 

the menu button, you can use the up/down buttons to choose the desired motor 

example A1_x, in this case x stands for the numbers 1-9, and 9 is the highest speed value.

After choosing your program and speed, please press ENTER to confirm your settings.

 

SOUND TO LIGHT MODE  
 

In order to select Sound Control Mode, the way is almost similar to the automode. Push the 

Menu button as often until you can read S1_x or S2_x in the display, in this case x stands for a 

number between 1 and 9. Now the fixtures jumps to the next step with every sound impulse, 

you can see the jumps in the display for example as S1_1, then S1_2 and so on.

The programs are: 

S1_1  Colorchange with motor  

S2_1 Colorchange with motor and strobe 

After choosing the desired program press ENTER to confirm.  

 

MASTER / SLAVE MODE 
 

In order to select Master/Slave Mode,  you have to connect the fixtures by using standard 110 

Ohms XLR 3 pole cables.  

Please plug in at the master fixture the male xlr plug and at the slave fixture the female xlr plug. 

Go on like this until you have connected all the fixtures you want to use in master slave mode. 

At the master fixture you have to set up the desired program and speed and all the slave 

fixtures should be set up to dmx address 1. Please refer to the part DMX in this manual. Then all 

the fixtures are working like the first master fixtures is set up. After you did all the setting 

please confirm with ENTER. 
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The second number stands for the speed of the motor. After choosing the desired program with 
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DMX CONTROL 

Channel Value Function 

CH1 000-005 

006-255 

Strobe off 

Strobe from fast to slow 

CH2 000 

001-255 

Red off 

Red dimmer from 0 to 100% 

CH3 000 

001-255 

Green off 

Green dimmer from 0 to 100% 

CH4 000 

001-255 

Blue off 

Blue dimmer from 0 to 100% 

CH5 000-005 

006-127 

128-255 

Motor stop 

Motor rotation from slow to fast 

Motor rotation backwards from slow to fast  

CH6 000-005 

006-250 

251-255 

Controlling by CH1 – CH5 

Built in programs 

Sound to Light mode 

 

IMPORTER / IMPORTEUR: 

 

B&K Braun GmbH 

Industriestrasse 1  

D-76307 Karlsbad 

Germany 
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