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Aufbauanleitung LED Floorspots
Paketinhalt:
1x Lichtsteuerpult LED Commander + 1x DMX Splitter
1x Case mit 8 LED Floorspots
1x Case mit DMX Kabel
1x Case mit Stromverlängerungskabel (4x10m, 4x5m, 4x3m)
Schritt 1:
Stellen Sie zuerst die Floorspots an die gewünschte Stelle. Am besten helle Wände, an denen
sie schön hochstrahlen können, in die Ecken des Raumes oder beleuchten sie schöne Objekte
die sie besonders hervorheben möchten. Achten Sie darauf, daß Sie die Spots in der
Reihenfolge der hinten aufgedruckten Nummern (1-8) mit der 1 beginnend aufstellen.
Achten sie darauf, daß die Öffnung des Kabelschlitzes (der sich nur an einem Fuß des
Spots befindet) nach oben zeigt. Drehen Sie den Fuß mit Kabelschlitz zur Wand und
verlegen sie nachher die DMX Kabel durch diesen Schlitz. Stellen sie die Spots so auf, daß
sie nach oben zeigen und stabil, wie eine Leiter, auf beiden Füßen stehen. Drehen Sie die Füße
evt. noch etwas fest. Lassen Sie genug Platz zum Durchlaufen hinter den Spots, sonst werden
Ihnen die Leute im Verlauf des Abends dagegentreten.
Schritt 2:
Verbinden sie die Stromstecker der Spots (falls überhaupt nötig) mit den mitgelieferten
Stromverlängerungskabeln, um die nächst gelegene Steckdose zu erreichen. Stecken Sie die
Stecker aber noch nicht in die Steckdose! Sie können nun von jedem Spot mit
Stromverlängerung aus den nächsten Spot mit Strom versorgen oder eine vorhandene
Steckdose nutzen, je nach dem was einfacher ist.
Schritt 3:
Stellen Sie das Lichtsteuerpult an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf (am
besten in Bühnennähe und hoch genug).
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Schritt 4:
Verbinden Sie vom Lichtsteuerpult beginnend, die Lampen mit den DMX Kabeln. Die Spots
haben immer einen Eingang (DMX IN) und einen Ausgang (DMX OUT) den Sie dann einfach
mit dem Eingang des nächsten Spots verbinden.
Sie können entweder:
A) Alle Lampen in einer Kette hintereinander miteinander verbinden (dazu stecken Sie das
erste DMX Kabel direkt in das Lichtsteuerpult) oder
B) Sie können 2 Kabelstränge legen wovon der eine rechts und der andere links vom
Lichtsteuerpult aus weggeht. Dazu benötigen Sie allerdings einen DMX Splitter der so
beschriftet hinten am Pult angebracht ist und ihnen dafür 2 Ausgänge bereitstellt. Verbinden
sie das Kabel des DMX Splitter also zunächst mit dem Lichtsteuerpult und stecken sie dann
die DMX Kabel jeweils in die beiden Ausgänge des DMX Splitters.
Die DMX Kabel sind mit Farbkennringen markiert: Blau = 10m, Grau = 5m, Braun = 2m. Die
Kabel können Sie ineinander stecken und so zu der Länge verbinden, die sie benötigen.
Achten Sie unbedingt darauf, daß die Kabel AUF KEINEN FALL unter Spannung
stehen. Lassen Sie immer eine kleine Schleife an jedem DMX Eingang und DMX
Ausgang eines Spots! Beim Abbau oder beim Herausziehen eines Kabels achten sie
UNBEDINGT darauf, daß einzelne Stecker der Kabel und DMX Out Buchsen an den
Spots Verriegelungen haben, die sie ERST DRÜCKEN müssen, bevor Sie den Stecker
herausziehen können!
Schritt 5:
Stecken Sie nun die Stromkabel der Floorspots ein und verbinden Sie das Lichtpult mit dem
Strom. Die Lampen blitzen dabei kurz auf – das ist normal.
Schritt 6:
Schieben Sie am Lichtsteuerpult alle Regler nach unten. Wählen Sie im Bereich „Fixture“ alle
Taster 1-8 an, so daß diese blau leuchten. Danach schieben Sie den Regler „Master“ einmal
auf voll nach oben und dann wieder ca. 1 cm. Zurück.
Nun können Sie durch Schieben der Regler „Red“, „Green“ und „Blue“ die Farbe einstellen,
die sie wünschen. Schieben Sie z.B. nur den Regler „Red“ nach oben und lassen die anderen
beiden Regler unten, so haben sie ein sattes Rot. Viel Spaß!
P.S: Ab diesem Zeitpunkt sollten sie die Spots nur noch seitlich anfassen. Fassen sie einen
Spot hinten an und kommen an die Taster, verstellen sie den Betriebsmodus und im
ungünstigsten Fall funktionieren ihnen dann alle Spots nicht mehr.

Abbau:
Bitten achten Sie darauf die Spots und die Kabel pfleglich zu behandeln und wieder so
einzuräumen und aufzurollen, wie Sie sie übernommen haben (Farbkennringe sichtbar
nach oben) Und denken Sie an die Verriegelungen an den Kabeln und den Spots, die sie
drücken müssen um das Kabel abziehen zu können. VIELEN DANK!
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