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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause MUSIKHAUS KIRSTEIN GMBH 
entschieden haben. 
 
Anschlussfelder sind im Gehäuse integriert. Auch die gesamte Leistungselektronik ist im Gerät untergebracht, es 
genügt nur ein Netzkabel für das ganze System. 
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die Möglichkeiten und Funktionen diese Scheinwerfers schneller zu 
verstehen und anzuwenden. Sollte ein Punkt unklar bleiben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Händler 
oder an uns.  
Auch für Verbesserungsvorschläge und objektive Kritik haben wir immer ein offenes Ohr. Es soll ein sicherer und 
reibungsloser Betrieb gewährleistet werden.  
Beachten Sie daher die folgenden Hinweise: 

 
Sicherheitsmaßnahmen 
 
• Lesen Sie diese Sicherheitsbestimmungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 
• Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, ist erhöhte Vorsicht geboten, sobald das Gerät in der Nähe von Kindern 

betrieben wird. 
• Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Waschbecken, Swimming Pool, sehr feuchte 

Untergründe). 
• Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass eine ausreichende Be- und Entlüftung gewährleistet ist. 
• Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Öfen, Heizungen oder anderen wärmeproduzierenden Geräten aufgestellt 

werden. 
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen 

übereinstimmt. 
• Das Netzkabel sollte ausgesteckt werden, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Ziehen 

Sie beim Ausstecken nicht am Kabel, sondern am Stecker. 
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht gestürzt wird oder zu Fall kommt und dass keine 

Flüssigkeit durch die Lüftungsschlitze ins Geräteinnere gelangt. 
• Das Gerät sollte einem qualifizierten Servicetechniker anvertraut werden, sobald 

• das Netzkabel oder die Netzbuchse beschädigt ist; oder 
• Fremdkörper oder Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt sind; oder 
• das Gerät Regen ausgesetzt war; oder 
• das Gerät nicht normal arbeitet, bzw. markante Veränderungen in der Performance aufweist; oder 
• das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist. 

• Führen Sie am Gerät keinen Service durch, der über die Instandhaltung hinausgeht.  
• Weiteren Service überlassen Sie unbedingt qualifiziertem Servicepersonal. 
• WARNUNG - Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel des Gerätes und verlegen Sie es so, dass man nicht 

darüber stolpern kann. Verwenden Sie nur intakte Netzkabel oder Verteilungen, Netzkabel mit isoliertem Schutzleiter 
sind verboten. 



 

Display Funktion: 
 
Tastensperre:  
• Tasten sperren: Wenn innerhalb von 30 

Sekunden keine Taste gedrückt wird, 

aktiviert sich die Tastensperre und alle 

Tasten werden inaktiv. 

• Tasten entsperren: eine beliebige Taste 

für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um 

die Tasten zu entsperren. Alle Tasten 

werden wieder aktiv. 

 
 

Menü 1：A001 ist die DMX Adresse. Drücken Sie Enter, um die Adresse zu editieren. Drücken Sie die Tasten „Down“ oder 

„Up“, um eine Adresse zu auszuwählen. Um zu speichern, drücken Sie die Taste „Enter“. Das Display blinkt, 

wenn kein Signal anliegt. 

 

Menü 2：Drücken Sie die Tasten „Esc”, dann “Down” oder “UP”, bis Sie im Display „Auto“ lesen. Drücken Sie die Taste 

„Enter“, um den Auto-Run zu aktivieren. 

 

Menü 3：Drücken Sie die Tasten „Esc”, dann “Down” oder “UP”, bis Sie im Display „Audi“ lesen. Drücken Sie die Taste 

„Enter“, um das mikrofon-gesteuerte Programm zu aktivieren. 

 

Menü 4：Drücken Sie die Tasten „Esc”, dann “Down” oder “UP”, bis Sie im Display “SPEd” lessen. Drücken Sie die Taste 

„Enter“, um die Geschwindigkeit des „Auto“-Modus zu regeln. Drücken Sie die Tasten “Down” oder “UP”, um die 

Geschwindigkeit zu vermindern oder zu erhöhen. Es stehen 31 Stufen der Geschwindigkeit zur Verfügung: (0-31), 

00 zeigt die schnellste, 31 ist die langsamste. Geschwindigkeitsstufe. 

 

Menü 5: Drücken Sie die Tasten „Esc”, dann “Down” oder “UP”, bis Sie im Display “r“ lesen. Drücken Sie „Enter“, um alle 

roten LED’s auf 100 % zu aktivieren. Durch drücken der „Esc“-Taste schalten Sie diese wieder ab. 

 

Menü 6: Drücken Sie die Tasten „Esc”, dann “Down” oder “UP”, bis Sie im Display “g“ lesen. Drücken Sie „Enter“, um alle 

grünen LED’s auf 100 % zu aktivieren. Durch drücken der „Esc“-Taste schalten Sie diese wieder ab. 

 

Menü 7: Drücken Sie die Tasten „Esc”, dann “Down” oder “UP”, bis Sie im Display “b“ lesen. Drücken Sie „Enter“, um alle 

blauen LED’s auf 100 % zu aktivieren. Durch drücken der „Esc“-Taste schalten Sie diese wieder ab. 

 

Menü 8：Drücken Sie die Tasten „Esc”, dann “Down” oder “UP”, bis Sie im Display „ALL“ lesen. Drücken Sie die Taste        

  „Enter“, um alle LED’s auf 100 % zu aktivieren. So erhalten Sie weißes Licht in voller Helligkeit. 

 



 

DMX512 CH Control（Total 14 Kanäle) 
 

CH1-----（0-9）Blank，(10-91)Strobe，(92-255) Auto-run             

CH2-----0-255   Master Dimming 

CH3-----0-255   Red Dimming 

CH4-----0-255   Green Dimming 

CH5-----0-255   Blue Dimming  

CH6—1 macro effect（0-36）no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all 

bright 

CH7—2 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all 

bright 

CH8—3 macro effects (0-36) no bright (37-73)red  (74-110) green (111-147) blue (148-185) macro effect (186-255) 

all bright 

CH9—4 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (4-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) 

bright 

CH10--5 macro effect (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) all 

bright 

CH11--6 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) 

all bright 

CH12--7 macro effects (0-36) no bright (37-73)red  (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) 

all bright 

CH13--8 macro effects (0-36) no bright (37-73) red (74-110) green (111-147) blue (148 -185) macro effect (186-255) 

bright 

CH14—0-255   1～8 circular effect 

 

 

3. Spezifikationen: 
 
Strom： AC110-240V   60Hz/50Hz 
Lampe： 96pcs 3W  LED（R32、B32、G32）/288W 
Watt：  320W 
Kanäle： 10CH 
Funktionen: DMX Signal、Auto-run、Master/Slave 
 



 

Herstellererklärung  
 
Garantie und Gewährleistung  
Neben der gesetzlichen 24 monatigen Gewährleistungsfrist übernehmen wir eine Garantie von 6 
Monaten. Die Garantiezeit beginnt ab dem Datum des Kaufs von fabrikneuen ungebrauchten 
Produkten durch den erstmaligen Endkunden. Zum Nachweis heben Sie bitte unbedingt den 
Kaufbeleg auf. Ohne diesen Nachweis, die der zuständige Service-Partner prüft, werden Reparaturen 
grundsätzlich kostenpflichtig durchgeführt. Auf dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum und die 
Bezeichnung des Produkts angegeben sein. Die Garantie-Leistungen bestehen nach unserer Wahl in 
der unentgeltlichen Beseitigung von Material- oder Herstellungsfehlern durch Reparatur, Austausch 
von Teilen oder des kompletten Geräts. Die im Rahmen eines Garantiefalls aus einem Produkt 
entfernten defekten Teile gehen in das Eigentum des Herstellers oder dessen Service-Partner zurück.  

Ausgenommen von der Garantie sind:  
• unwesentliche Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit des Produkts, die für Wert und 

bestimmungsmäßigen Gebrauch unerheblich sind,  
• dem Produkt beigefügte Zubehörartikel, Akkus und Batterien (diese Produkte haben wegen 

ihrer Beschaffenheit eine kürzere Lebensdauer, die zudem im Einzelfall konkret von ihrer 
Nutzungsintensität abhängt),  

• Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische 
Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), (Unter sachgemäßem Gebrauch ist die 
Verwendung des Produkts unter den Bedingungen zu verstehen, die in der Betriebsanleitung 
beschrieben sind.)  

• Mängel durch Verschleiß, von Ihnen oder Dritten vorgenommene Modifikationen an den 
Produkten, wenn über Art und Umfang der Modifizierung keine vorherige schriftliche 
Zustimmung des Herstellers vorliegt,  

• Mängel aufgrund höherer Gewalt,  
• Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind  
• Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen 

oder Werkstätten.  
 
Im Garantiefall senden Sie das Gerät inklusive Zubehör und Kaufbeleg an den für Sie zuständigen 
Service-Partner oder direkt an das Musikhaus Kirstein. Das Risiko der erfolgreichen Zusendung liegt 
beim Kunden. Zur Vermeidung von Transportschäden sollte möglichst die Original-Verpackung 
verwendet werden.  



 

Konformitätserklärung 
 
Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren folgender 
Richtlinien:  

 
• 2004/108/EU EMV-Richtlinie 

• 2006/95EU Niederspannungsrichtlinie 

Die vollständige Konformitätserklärung kann unter http://www.kirstein.de/docs/konformitaetserklaerungen 
eingesehen werden 

 
Akkus und Batterien  

Die mitgelieferten Akkus oder Batterien sind recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie die Akkus über 
den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder Akkus, um 
den Umweltschutz zu gewährleisten.  
 

 
WEEE-Erklärung 
 

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und 
hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol 
bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom 
Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer 
örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die 
Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 
Technische Aenderungen und Aenderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollstaendigkeit der enthaltenen 

Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewaehr. Abgebildete Farben und Spezifikationen koennen geringfuegig vom Produkt abweichen. Musikhaus 

Kirstein GmbH - Produkte sind nur ueber autorisierte Haendler erhaeltlich. Distributoren und Haendler sind keine Handlungsbevollmaechtigten von Musikhaus Kirstein GmbH  und haben keinerlei Befugnis, 

die Musikhaus Kirstein GmbH  in irgendeiner Weise, sei es ausdruecklich oder durch schluessiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschuetzt. Jede 

Vervielfaeltigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in veraendertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein 

GmbH gestattet. 

 


