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EN - DISPOSAL OF THE DEVICE
Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner 
according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L’APPAREIL
Débarrassez-vous de l’appareil et des piles usagées de manière écologique
Conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT
Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke 
manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS
Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und 
Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO
Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las 
disposiciones legales de su pais.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE
Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em 
conformidade com as normas vigentes no seu país.



NEDERLANDS HANDLEIDING

JB SYSTEMS® 23/47 LED PAR56/PAR64

LED PAR 64
Stroomvoorziening: 230V50Hz
Opgenomen vermogen: 28 Watt
Zekering: 250V 2A trage zekering (20 mm glas)
Geluidscontrole: Interne microfoon
DMX verbindingen: XLR met 3 pinnen
LED’s: 212 LED’s met een hoge intensiteit (R70 + G71 + B71)
Straalhoek: 15° (Wijder met een speciale frost filter)
Lichtintensiteit: zie schema hieronder
Afmetingen: zie de tekening hieronder
Gewicht: 3,0 kg

Elke inlichting kan veranderen zonder waarschuwing vooraf
U kan de laatste versie van deze handleiding downloaden via Onze website: www.beglec.com
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Vielen Dank, dass Sie sich für den Erwerb dieses JBSystems
®
-Produkt entschieden haben. Bitte lesen sie

diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme durch, zur vollen Ausschöpfung der
Möglichkeiten, die dieses Gerät bietet sowie, zu Ihrer eigenen Sicherheit.

EIGENSCHAFTEN
Das Gerät ist funkentstört und erfüllt die Anforderungen der europäischen und nationalen Bestimmungen.
Entsprechende Dokumentation liegt beim Hersteller vor.
 Das Gerät ist zur Erzeugung von dekorativem Licht sowie der Benutzung in Lightshows bestimmt.
 Stilvoller RGB LED-Scheinwerfer mit 5mm Hochleistungs-LEDs:

 LED-PAR56: 156 Stück (50 rot + 53 grün + 53 blau)
 LED-PAR64: 212 Stück (70 rot + 71 grün + 71 blau)

 Abstrahlwinkel = 15°
 Wahlweise können Frost-Filter in den vorhandenen Filterrahmen eingebaut werden, um einen schönen

weiten Strahl zu erhalten (Flood).
 Viele mögliche Anwendungen: Diskotheken, DJs, Ausstellungsstände, Häuser, usw.
 Sehr sanfte RGB-Farbänderungen dank hochfrequenter Dimmerelektronik
 Unterschiedliche Arbeitsmodi:

 Vollständig allein stehend: automatische oder taktsynchronisierte Farbänderungen (optionaler CA-8-
Controller möglich)

 Master/Slavemodus: Bis zu 16 Geräte können zusammen für wunderschöne, vorprogrammierte und
musiksynchronisierte Lightshows eingesetzt werden. (optionaler Controller CA-8 möglich)

 DMX-gesteuert (4 Kanäle: R, G, B + Dimmer/Strobe/Sound Chaser) mit beliebigen Standard DMX-
Controllern.

 Ansteuerbar über LEDCON 01 oder LEDCON 02 Controller
 Es gibt mehrer Möglichkeiten die DMX Startadresse zu setzen:

 Einfache DMX Adressierung mit jedem Standard DMX Controller
 Sehr schnelle DMX Adressierung von mehreren Einheiten (automatischer Adressberechnung)
 Oder über DIP-Schalter

 Kann auf jeder beliebigen Oberfläche befestigt werden, auch auf ALU-Trägern mit einer Standard Klemme.
 High quality “Hewlett Packard® / Agilent® ” LED Technologie: >100.000 Stunden!

VOR DER ERSTBENUTZUNG
 Vor der Erstbenutzung bitte das Gerät zuerst auf Transportschäden überprüfen. Sollte das Gerät einen

Schaden aufweisen, Gerät bitte nicht benutzen, sondern unverzüglich mit ihrem Händler in Verbindung
setzen.

 Wichtiger Hinweis: Das Gerät hat das Werk unbeschädigt und gut verpackt verlassen. Es ist wichtig,
dass der Benutzer sich streng an die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Bedienungsanleitung
hält. Schäden durch unsachgemäße Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Händler
übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
hervorgerufen wurden.

 Die Bedienungsanleitung, für zukünftiges Nachschlagen, bitte aufbewahren. Bei Verkauf oder sonstiger
Weitergabe des Gerätes, bitte Bedienungsanleitung beifügen.

Packungsinhalt prüfen:
Bitte überprüfen Sie, dass die Packung folgende Einzelteile enthält:
 Bedienungsanleitung
 LED Scheinwerfer (PAR56 oder PAR64)
 Hängender Haltewinkel
 2 Drehknöpfe zur Befestigung des hängenden Haltewinkels
 Filterrahmen
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SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG: Um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags
auszusetzen, entfernen Sie keines der Gehäuseteile. Im Geräte-inneren
befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Überlassen

Sie Reparaturen dem qualifizierten Kundendienst.
Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer darauf hin, das eine Berührungsgefahr mit nicht
isolierten Teilen im Geräteinneren, welche eine gefährliche Spannung führen, besteht. Die
Spannung ist so hoch, das hier die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und
Wartungshinweise in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.

Dieses Symbol bedeutet: Nur innerhalb von Räumen verwenden.

Dieses Symbol bedeutet: Achtung! Bedienungsanleitung lesen!
 Aus Umweltschutzgründen, Verpackung bitte wiederverwenden, oder richtig trennen.
 Zur Vermeidung von Stromschlag oder Feuer, Gerät bitte nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
 Zur Vermeidung von Kondensation im Inneren des Geräts, bitte nach Transport in eine warme Umgebung

einige Zeit zum Temperaturausgleich bringen. Kondensation kann zu Leistungsverlust des Gerätes oder
gar Beschädigungführen.

 Gerät nicht im Freien und in feuchten Räumen und Umgebungen verwenden.
 Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Geräts gelangen lassen, Kurzschluss oder

Fehlfunktion können die Folge sein. Falls es doch einmal vorkommen sollte, bitte sofort Netzstecker
ziehen und vom Stromkreis trennen.

 Nicht in staubiger Umgebung verwenden und regelmäßig reinigen.
 Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
 Unerfahrene Personen sollen das Gerät nicht bedienen.
 Umgebungstemperatur darf 40ºC nicht überschreiten.
 Sicherstellen, dass sich während des Auf- und Abbaus keine unbefugten Personen unterhalb des Geräts

befinden.
 Stets Netzstecker ziehen, wenn Gerät für längeren Zeitraum nicht genutzt, oder es gewartet wird.
 Elektrische Anschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen lassen.
 Sicherstellen, dass Netzspannung mit Geräteaufkleber übereinstimmt.
 Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel betreiben.
 Netzkabel nicht mit anderen Kabeln in Berührung kommen lassen!
 Zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen muss das Gerät geerdet sein.
 Gerät nicht an einen Dimmer anschließen.
 Ausschließlich vorschriftsmäßige Kabel zur Installation verwenden.
 Gerät nicht öffnen. Abgesehen von der Sicherung sind keine zu wartenden Bauteile im Gerät enthalten.
 Sicherung niemals reparieren oder überbrücken, sondern immer mit gleichartiger Sicherung ersetzen!
 Bei Fehlfunktion, Gerät nicht benutzen und mit Händler in Verbindung setzen.
 Bei sichtbaren Beschädigungen müssen Gehäuse und Optik ersetzt werden.
 Bei Transport bitte Originalverpackung verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
 Aus Sicherheitsgründen dürfen an dem Gerät keine unbefugten Veränderungen vorgenommen werden.

Wichtiger Hinweis: Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gerät nicht verwenden, wenn sich Personen im
Raum befinden, die unter Epilepsie leiden.

CAUTION

DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG

JB SYSTEMS® 26/47 LED PAR56/PAR64

BESCHREIBUNG
1. Offene Frontseite mit 5mm LEDs und

Filterrahmenhalter.
2. Hängender Haltewinkel mit Drehknöpfen auf beiden

Seiten zum Befestigen des Geräts und ein
Montageloch zum Befestigen eines Montagehakens.

3. ¼ " Buchse zum Anschluss eines optionalen CA-8-
Controllers

4. Netzkabel
5. DMX Eingangsstecker
6. „Auto DMX-Adresse“-Taste
7. DMX Ausgangsstecker
8. DIP-Schalter zum setzen der DMX Adresse
9. Signal LED:

 DMX-Signal liegt an: Die LED blinkt, der
Strahler kann DMX Signale von einem
Controller empfangen.

 DMX-Signal liegt nicht an: Die LED blinkt im
Rhythmus der Musik, angesteuert über ein
internes Mikrofon.

10. Sicherung: Ersetzen sie diese Sicherung nur durch
den gleichen Typ! (250V/2A slow)

ELEKTRISCHE INSTALLATION + ADRESSIERUNG
Wichtig: Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden,
entsprechend den Vorschriften zur elektrischen und mechanischen Sicherheit in Ihrem Land.

Elektrische Installation von einem allein Stehenden Gerät:
 Stecken Sie einfach das Netzkabel ein. Die Gerät fängt sofort an im allein Stehenden Modus zu arbeiten
Anmerkung: Sie können einen Fernsteuerungscontroller CA-8 an das Gerät anschließen, wenn Sie
zusätzliche Steuerungsfunktionen haben möchten. In Abschnitt „C“ der Bedienungsanleitung erfahren Sie
mehrdarüber.

Elektrische Installation für zwei oder mehrere Geräte im Master/Slave-Modus:
 Schließen Sie 2 bis Max. 16 Geräte mit hochwertig abgeschirmten Mikrofonkabeln an. Das Gerät, das

keine Kabelverbindung an seinem DMX-Eingang besitzt, arbeitet als „Master“, die anderen als Slave-
Geräte.

 Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte an die Netzleitung angeschlossen wurden.
 Wenn alle Geräte angeschlossen und eingeschaltet wurden, müssen Sie alle Geräte noch adressieren,

um einen guten Multi-Kanal-Chaser zu erhalten. Um das zu bewerkstelligen, drücken Sie die „auto DMX-
Adresse“-Taste (6) im „Master“ Gerät. Alle Geräte schalten sich aus und dann wieder ein. Damit wird
angezeigt, dass die Adressen eingestellt wurden.

 Fertig!
Anmerkung: Sie können einen Fernsteuerungscontroller CA-8 an das Gerät anschließen, wenn Sie
zusätzliche Steuerungsfunktionen haben möchten. Sie können auch den LEDCON 01 Controller
anschließen, in diesem Fall machen alle Einheiten das gleiche (alle Einheiten haben die selbe Farbe)

Elektrische Installation von zwei oder mehreren Geräten im DMX-Modus:
 Das DMX-Protokoll ist die am

meisten benutzte
Hochgeschwindigkeits-
Signalübertragung, um intelligente
Lichtanlagen zu steuern. Sie
müssen Ihren DMX-Controller und
alle angeschlossenen Geräte mit
einem hochwertigen abgeschirmten
Kabel „verketten“
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 Um ein merkwürdiges Verhalten der Lichteffekte durch Störungen zu verhindern,
müssen Sie die Kette mit einem 90Ω bis 120Ω Abschlusswiderstand am Ende
abschließen. Benutzen Sie nie ein Y-Kabel!!!

 Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte an die Netzleitung angeschlossen wurden.
 Jedes Gerät in der Kette benötigt eine korrekte Startadresse, damit es weiß,

welche Befehle es vom DMX-Controller dekodieren muss. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie man
die DMX-Adressen einstellt.

Einstellen der DMX-Adressen:
Es gibt 3 Möglichkeiten die DMX-Adressen der Geräte einzustellen. Wenn Sie die Einstellungen A oder

B nutzen möchten, müssen sie alle DIP Schalter auf OFF setzen, mit Ausnahme des DIP-
Schalters 10.
Mit dem DIP-Schalter 10 können Sie die besondere “Blackout-Funktion” wählen, sehr nützlich, wenn die
Scheinwerfer auf Bühnen verwendet werden.
DIP-Schalter 10 = ON  wenn kein DMX-Signal erkannt wird, wird der Scheinwerfer in den Automatik-
Modusübergehen.
DIP-Schalter 10 = OFF  wenn kein DMX-Signal erkannt wird, wird der Scheinwerfer in den Blackout-
Modus übergehen

A. Einstellen der individuellen DMX-Adresse pro LED Strahler :
 Stellen sie sicher, dass alle DIP-Schalter auf OFF gesetzt

sind!
 Stellen sie sicher, dass alle Geräte mit einem DMX Kabel

verbundensind.
 Schließen sie den ersten Strahler an einen universal DMX

Controller an.
 Verbinden Sie alle Einheiten mit den Netzleitungen, so dass

sie eingeschaltet sind.
 Setzen sie alle DMX-Kanäle am DMX Controller auf Null (Wert

000).
 Setzen Sie den DMX Kanal, den sie als DMX Anfangsadresse

auf Ihren LED Strahler zuteilen möchten, auf den maximalen
Wert (Wert 255).

 Drücken sie kurz den “Auto DMX address” Taster (6) an dem LED Strahler.
 Wenn sie einen anderen angeschlossenen LED Strahler mit der selben DMX Adresse belegen

möchten, drücken sie einfach auch den “Auto DMX address” Taster (6) an diesem Gerät.
 Fertig!
Beispiel:

Wir möchten die DMX Start Adresse eines LED Strahlers auf 106 setzen:
 Verbinden sie alle LED Strahler mit dem DMX Controller wie beschrieben und stellen sie sicher,

das alle angeschaltet sind.
 Setzen sie alle DMX-Kanäle am DMX Controller auf Null (Wert 000).
 Nun setzen sie den DMX-Kanal 106 auf Maximum (255)
 Drücken sie kurz den “Auto DMX address” Taster (6) am Projektor.
 Fertig! Der LED Strahler hat nun die DMX Adresse 106!

B. Automatische DMX-Adressierung, die mit jeder angegebenen Anfangsadresse beginnt:
Um viel Zeit zu sparen (stellen sie sich die Zeit vor, die sie für 16 Einheiten benötigen, um die DIP
Schalter zu setzen....) können sie die DMX Adressen aller Einheiten nur durch drücken eines
Tasters festlegen. Sie müssen keine Start Adresse für die Einheiten mehr berechnen, das haben wir
für sie getan!
 Stellen sie sicher, dass ALLE DIP-Schalter auf OFF stehen!
 Stellen sie sicher, dass alle Geräte mit einem DMX Kabel

Schließen sie den ersten LED Strahler an einen universal
DMX Controller an.

 Verbinden Sie alle Einheiten mit den Netzleitungen, so dass
sie eingeschaltet sind.

 Setzen sie alle DMX-Kanäle am DMX Controller auf Null
(Wert 000).
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 Setzen Sie den DMX Kanal, den sie als DMX Anfangsadresse auf Ihren ersten LED Strahler
zuteilen möchten, auf den maximalen Wert (Wert 255).

 Drücken sie den “Auto DMX address” Taster (6) am ersten LED Strahler für 5 Sekunden.
 Fertig!  Der erste LED Strahler in dieser Kette hat nun die Startadresse die sie gewählt haben

und berechnet und programmiert nun die DMX Adressen der anderen LED Strahler in dieser
Kette.

Beispiel:
Wir möchten die DMX Adressen von 16 LED Strahler einstellen. Die erste Startadresse soll 202
sein:
 Verbinden sie alle Projektoren mit dem DMX Controller wie beschrieben und stellen sie sicher,

dass alle angeschaltet sind.
 Setzen sie alle DMX-Kanäle am DMX Controller auf Null (Wert 000).
 Nun setzen sie den DMX-Kanal 202 auf Maximum (Wert 255)
 Drücken sie den “Auto DMX address” Taster (6) am ersten Projektor in dieser Kette für 5

Sekunden
 Fertig!  Der erste LED Strahler in dieser Kette hat nun die Startadresse 202. Nun werden

automatisch die DMX Adressen der anderen 15 LED Strahler in dieser Kette berechnet und
programmiert! Das bedeutet, das der zweite LED Strahler automatisch die Startadresse 206,
der dritte die Adresse 210, …erhält. Das geht solange, bis der letzte (der 16) LED Strahler
automatisch die Startadresse 262 erhält. Nun sind die 16 LED Strahler programmiert, das dauert
nur ca. 10 Sekunden!!!

ACHTUNG: Sie können auch diese LED Strahler mit anderen DMX Geräten verwenden, die nicht
diese Automatik Funktion haben. Dann müssen sie allerdings die DMX Adresse dieser Geräte
manuelleinstellen!

C. Wie man die DIP-Schalter setzt, um die richtige Startadresse zu erhalten:
Das ist die übliche Vorgehensweise: viel langsamer…
Auf der Rückseite des LED PAR finden sie die DIP Schalter. Mit den ersten 9 Schaltern wird die
DMX Adresse eingestellt (DIP-Schalter 10 ist nicht belegt):
Dip #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
Wert 1 2 4 8 16 32 64 128 256

Sie können die Werte dieser Schalter kombinieren um jede Startadresse zwischen 1 und 512 zu
erhalten:
Anfangsadresse = 01  Schalter 1=ON Werte: 1
Anfangsadresse = 05  Schalter 1+3=ON Werte: 1+4 = 5
Anfangsadresse = 09  Schalter 1+4=ON Werte: 1+8 = 9
Anfangsadresse = 13  Schalter 1+3+4=ON Werte: 1+4+8 = 13
...
Anfangsadresse = 62  Schalter2+3+4+5+6=ON Werte: 2+4+8+16+32 = 62

ÜBERKOPF-MONTAGE
 Wichtig: Montage ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen

lassen. Unvorschriftsmäßiger Einbau kann erhebliche Verletzungen und/oder
Schäden verursachen. Überkopf-Montage verlangt entsprechende Erfahrung!
Belastungsgrenzen müssen beachtet werden, geeignetes Installationsmaterial
muss verwendet werden und das installierte Gerät muss in regelmäßigen
Abständen überprüft werden.

 Sicherstellen, dass sich keine unbefugten Personen unterhalb des Geräts befinden,
während es installiert oder gewartet wird.

 Gerät außerhalb der Reichweite von Personen, und nicht in niedrigen Durchgängen
oder in der Nähe von Sitzgelegenheiten installieren.

 Vor Montage sicherstellen, dass die gewählte Position wenigstens das 10-fache
Gerätegewicht aufnehmen kann.

 Zur Aufhängung stets geeignetes Befestigungsmaterial verwenden, das das 12-fache Gerätegewicht
aushalten kann. Eine zweite Sicherungsaufhängung muss angebracht werden, die ein Absacken des
Geräts von mehr als 20 cm verhindert, sollte die Befestigung brechen.

 Gerät gut befestigen. Eine freischwingende Aufhängung ist gefährlich und sollte auf gar keinen Fall in
Betracht gezogen werden!
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 Betreiber muss sicherstellen, dass die sicherheitsrelevanten und technischen Installationen vor Erstbetrieb
fachmännisch vorgenommen worden sind.

 Installationen sollten jährlich durch qualifiziertes Fachpersonal inspiziert werden, um jederzeit einen
sicheren Betrieb zu gewährleisten.

BEDIENUNGSANLEITUNG
A. Allein stehendes Gerät:

 Schließen Sie Ihr Gerät einfach an die Netzleitung an und schalten Musik ein. Das Gerät fängt
automatisch zum Rhythmus der Musik zu arbeiten an.

Anmerkung: Sie können einen Fernsteuerungscontroller CA-8 an das Gerät anschließen, wenn Sie
zusätzlicheSteuerungsfunktionenhabenmöchten.

B. Zwei oder mehr Geräte in der Master/Slaveeinstellung:
 Schließen Sie 2 bis max. 16 Geräte zusammen an. Lesen Sie den Abschnitt „elektrische Installation“,

um zu erfahren, wie man die Geräte anschließt (Vergessen Sie nicht, alle Geräte richtig zu
adressieren!)

 Schließen Sie Ihr Gerät einfach an die Netzleitung an und schalten Musik ein. Die Geräte fangen
automatisch zum Rhythmus der Musik zu arbeiten an und spielen die internen Chaseprogramme ab.

Anmerkung: Sie können einen Fernsteuerungscontroller CA-8 an das Gerät anschließen, wenn Sie
zusätzlicheSteuerungsfunktionenhabenmöchten.

C. Anschließen des optionalen Fernbedienungscontroller CA-8 für mehr Steuerungsmöglichkeiten:
Der Fernbedienungs-Controller CA-8 kann nur im allein Stehenden oder Master/Slavemodus benutzt
werden. Schließen Sie den Controller an den Eingang des CA-8 des ersten Geräts an (Master). Jetzt
können Sie alle angeschlossenen Geräte steuern:

TASTE AKTIONEN
EREIT-

SCHAFT
Blackout aller Geräte

FUNKTION

Strobe

1. Synchroner Strobe
in weißer Farbe
2. Synchroner Strobe
in gleiche Farbe
3. Synchroner Strobe
inverschiedene
Farben

Auswahl: 9
Farben

WeißRot
Blau Purpurrot
OrangeGrün
GelbMagentaZ
yan-blau

Chasefarbe

1. Die gleiche Farbe
2.Unterschiedliche
Farbe
3. Eine Lampe Chase
4. Chase mit zwei
Lampen
5. Chase mit vier
Lampen

Farbfade

1. hohe
Geschwindigkeit
2. Mittlere
Geschwindigkeit
3. Langsam

MODUS
Ton 1
(LED AUS)

Manuell
(LED EIN)

Ton 2
(LED blinkt langsam)

Automatisch
(LED blinkt schnell)

D. Steuerung mit einem universellen DMX-Controller:
 Schließen Sie alle Geräte an. Lesen Sie den Abschnitt „Elektrische Installation von zwei oder

mehreren Geräten im DMX-Modus“, um zu erfahren, wie man die Geräte anschließt (Vergessen Sie
nicht, alle Geräte richtig zu adressieren!)

 Schließen Sie alle Geräte an die Netzleitung an und schalten den DMX-Controller ein.
Da jedes Gerät seine eigene DMX-Adresse hat, kann es einzeln gesteuert werden. Beachten Sie, dass
jedes Gerät 4 DMX-Kanäle besitzt, s. DMX-Diagramm:
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STRAHLUNGSWINKEL + FILTERRAHMEN
Mit LED PAR Scheinwerfern können Sie gleich welche RGB Farbe Ihrer Wahl natürlich projizieren und
benötigen dazu keinen Farbfilterrahmen. Allerdings wird der Filterrahmen bei diesem Scheinwerfer
eingesetzt, um den Strahlungswinkel des Spots zu beeinflussen:
Um schöne lichtstarke farbige Strahlen zu erhalten, beträgt der Strahlungswinkel des vorliegenden
Scheinwerfers nur 15°. Dies ist für DJ und Theateranwendungen ideal, für einige Architekturlicht-
Anwendungen werden jedoch weitere Strahlen benötigt. Für diese Fälle besteht die Möglichkeit, einen
speziellen FROST-Filter in den Filterrahmen einzusetzen und somit den Strahl zu erweitern und eine schöne
konstante Lichtleistung zu erhalten. Sie können solche Frost-Filter bei Briteq

®
erhalten.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG
 Sicherstellen, dass sich keine unbefugten Personen unterhalb des Geräts befinden, während es gewartet

wird.
 Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
Während der Wartung sind folgende Punkte ganz besonders zu beachten:
 Sämtliche Schrauben zur Installation und Befestigung jeglicher Teile müssen fest angezogen und rostfrei

sein.
 Gehäuse, Befestigungsmaterialien und Aufhängungen (Decke, Balken, abgehängte Decken) dürfen keine

Anzeichen von Verformung zeigen.
 Netzkabel muss stets in einwandfreiem Zustand sein und selbst bei kleinsten Beschädigungen erneuert

werden.
 Gerät innen mindestens einmal pro Jahr mit Staubsauger oder Airjet reinigen.
 Reinigung der inneren und äußeren optischen Linsen und/oder Spiegel müssen in regelmäßigen

Abständen zur Beibehaltung einer optimalen Lichtausbeute vorgenommen werden. Reinigungsintervalle
hängen stark von der Umgebung ab: feuchte, verrauchte und besonders verschmutzte Umgebung führen
zu größerer Verschmutzung auf den Linsen.

 Mit weichem Tuch und gewöhnlichem Glasreiniger säubern.
 Alle Teile stets gut abtrocknen.
 Äußere Optik mindestens alle 30 Tage säubern.

Achtung: Wir empfehlen dringend, Reinigung im Innern des Geräts nur von qualifiziertem Personal
durchführen zu lassen!
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SPEZIFIKATIONEN
LED PAR56:
Netzspannung: 230V50Hz
Leistungsaufnahme: 21 Watt
Sicherung: 250V 2A träge Sicherung (20mm Glas)
Klangregler: eingebautes Mikrofon
DMX-Anschlüsse: XLR 3-polig
LED: 156Hochleistungs-LEDs (R50 + G53 + B53)
Strahlungswinkel: 15° (weiter mit speziellen eingebauten Frost-Filtern)
Lumen Intensität: s. Abb. unten
Abmessungen: s. Abb. unten
Gewicht: 2,5 kg

LED PAR64
Netzspannung: 230V50Hz
Leistungsaufnahme : 28 Watt
Sicherung: 250V 2A träge Sicherung (20mm Glas)
Klangregler: eingebautes Mikrofon
DMX-Anschlüsse: XLR 3-polig
LED: 212Hochleistungs-LEDs (R70 + G71 + B71)
Strahlungswinkel: 15° (weiter mit speziellen eingebauten Frost-Filtern)
Lumen Intensität : s. Abb. unten
Abmessungen: s. Abb. unten
Gewicht: 3,0 kg

Technische Änderungen können auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden!
Sie können sich die neueste Version dieses Benutzerhandbuches von unserer Website

herunterladen: www.beglec.com

ESPAÑOL MANUAL DE INSTRUCCIONES

JB SYSTEMS® 32/47 LED PAR56/PAR64

Gracias por comprar este producto JB Systems. Para sacar el máximo rendimiento a sus posibilidades y por
su propia seguridad, lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente antes de comenzar a utilizar
esta unidad.

CARACTERÍSTICAS
Esta unidad está a prueba de interferencias de radio. Este producto cumple los requisitos de las directrices
nacionales y europeas actuales. Se ha establecido la conformidad y las instrucciones y documentos
correspondientes han sido depositados por el fabricante.
 Este dispositivo ha sido diseñado para producir efectos luminosos decorativos y se utiliza en sistemas de

espectáculos de luces.
 Elegante proyector de LEDs RGB que consta LEDs de alta potencia de 5 mm.

 LED-PAR56: 156 (50 rojos + 53 verdes + 53 azules)
 LED-PAR64: 212 (70 rojos + 71 verdes + 71 azules)

 Ángulo de haz = 15°
 Se pueden instalar filtros FROST opcionales en el cuadro de filtro suministrado para obtener un buen haz

de proyección.
 Se puede utilizar en muchas aplicaciones: discotecas, DJs, puestos de exposición, casas, ...
 El color RGB cambia suavemente gracias a la electrónica de intensidad luminosa de alta

frecuencia:400Hz !
 Diferentes modalidades de trabajo:

 Funcionamiento completamente independiente: el color cambia automáticamente o al ritmo de la
música (es posible un controlador CA-8 opcional).

 Modalidad maestra/esclava: se pueden utilizar hasta 16 unidades juntas para maravillosos
espectáculos de luces preprogramados y al ritmo de la música. (Posibilidad de controlador CA-8
opcional).

 Control mediante DMX (4 canales: R, G, B + regulador de intensidad luminosa/estroboscópica/oruga
de color por sonido) mediante cualquier controlador DMX estándar.

 Se utiliza con un mando a distancia LEDCON 01 o LEDCON 02.
 Varias formas de establecer la dirección de inicio DMX:

 Direccionamiento DMX sencillo para unidades individuales mediante cualquier controlador DMX
estándar.

 Direccionamiento DMX muy rápido para varias unidades a la vez (cálculo de dirección automático).
 Ajuste DMX tradicional mediante interruptores DIP.

 Puede fijarse a cualquier superficie, también puede fijarse a celosía ALU mediante una abrazadera
estándar.

 Tecnología de LED “Hewlett Packard
®

/ Agilent
® ”

de gran calidad: >100.000 horas.

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO
 Antes de comenzar a utilizar esta unidad, compruebe que no haya habido daños durante el transporte. Si

observa algún daño, no utilice el dispositivo y consulte primero a su distribuidor.
 Importante: Este dispositivo ha salido de nuestras instalaciones en perfecto estado y bien embalado. Es

absolutamente necesario que el usuario siga estrictamente estas instrucciones y advertencias de
seguridad que aparecen en este manual de usuario. Cualquier daño producido por un manejo innecesario
queda excluido de la garantía. El distribuidor no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier defecto o
problema que surja por no haber seguido el manual de usuario.

 Guarde este folleto en un lugar seguro para consultarlo en el futuro. Si vende este aparato más adelante,
asegúrese de incluir este manual de usuario.

Compruebe el contenido:
Compruebe que la caja contiene los siguientes elementos:
 Instrucciones de funcionamiento
 Proyector LED (PAR56 o PAR64)
 Soporte colgante
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