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BEDIENUNGSANLEITUNG 

 
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses JB Systems®-Produkt entschieden haben. Lesen Sie sich bitte diese 
Bedienungsanleitung sehr gründlich durch, damit Sie alle Möglichkeiten voll ausschöpfen können.  

 

MERKMALE 

Dieses Gerät ist funkentstört. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen 
Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen liegen 
beim Hersteller vor. 

• Die kabelgebundene Fernsteuerung für [DMX RECORDER] von JB Systems®. 

• Die praktische, bedienungsfreundliche Fernsteuerung für Wirtshäuser und Bars. 

• Leicht zu reinigende Glasoberfläche. 

• Drei Steuertasten für die vereinfachte Steuerung der aufgezeichneten Speicherbänke: 

• [PLAY] 

• [STOP] 

• [BLACKOUT] 

• Acht Speicherbanktasten für die Schnellauswahl der gewünschten Show. 

 

VOR GEBRAUCH 

• Vor der Erstbenutzung das Gerät zuerst auf Transportschäden überprüfen. Sollte das Gerät einen Schaden 
aufweisen, benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler.  

• Wichtig: Dieses 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 entstanden sind. 

• Die Bedienungsanleitung zum zukünftigen Nachschlagen bitte an einem sicheren Ort aufbewahren. Bei 
Verkauf oder sonstiger Weitergabe des Geräts bitte die Bedienungsanleitung beifügen. 

 
Überprüfen des Lieferumfangs: 
Bitte überprüfen Sie, ob in der Verpackung die nachstehenden Artikel enthalten sind: 

• DMX-RECORDER REMOTE 

• Benutzerhandbuch 
 
Einige wichtige Hinweise: 

• Bitte versuchen Sie, soviel wie möglich des Verpackungsmaterials zu recyceln, um unsere Umwelt zu 

schützen. 
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SICHERHEITSHINWEISE: 

• Aus Umweltschutzgründen die Verpackung bitte wiederverwenden oder richtig trennen. 

• Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. 

• Zur Vermeidung von Kondensation im Inneren des Geräts bitte nach dem Transport in eine warme Umgebung einige 
Zeit zum Temperaturausgleich ausgeschaltet stehen lassen. Kondensation kann zu Leistungsverlust des Geräts oder 
gar Beschädigungen führen. 

• Nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen.  

• Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Geräts gelangen lassen. Ein Kurzschluss oder eine 
Fehlfunktion können die Folge sein. Falls es doch einmal vorkommen sollte, bitte sofort den Netzstecker ziehen und 
vom Stromkreis trennen. 

• Das Gerät nur an einem gut belüfteten Ort und entfernt von entflammbaren Materialien oder Flüssigkeiten aufstellen. 
Das Gerät muss mindestens 50 cm von allen umgebenden Wänden entfernt montiert werden. 

• Die Ventilationsöffnungen nicht abdecken, da Überhitzungsgefahr.  

• Nicht in staubiger Umgebung verwenden und regelmäßig reinigen. 

• Für Kinder unerreichbar aufbewahren. 

• Unerfahrene Personen dürfen das Gerät nicht bedienen. 

• Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Das Gerät bei höheren Umgebungstemperaturen nicht 
verwenden. 

• Stellen Sie sicher, dass sich während des Auf- oder Abbaus und der Wartung keine unbefugten Personen unterhalb 
des Geräts befinden. 

• Lassen Sie das Gerät etwa 10 Minuten abkühlen, bevor Sie mit der Wartung beginnen. 

• Stets den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt oder es gewartet wird. 

• Die elektrische Installation darf nur von qualifiziertem Personal, unter Beachtung der Vorschriften zur elektrischen und 
mechanischen Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. 

• Stellen Sie sicher, dass Netzspannung mit den Angaben auf dem Geräteaufkleber übereinstimmt. 

• Das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb nehmen. Wenn das Netzkabel gequetscht oder 
beschädigt wurde, schalten Sie das Gerät sofort aus. Im Falle von Beschädigungen muss das Netzkabel vom 
Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden. 

• Lassen Sie das Netzkabel niemals mit anderen Kabeln in Berührung kommen! 

• Zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen muss das Gerät geerdet sein. 

• Das Gerät nicht an einen Dimmer anschließen. 

• Ausschließlich vorschriftsmäßige und zugelassene Sicherheitskabel zur Installation verwenden. 

• Zur Vorbeugung gegen elektrische Schläge keine Abdeckungen entfernen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu 
wartenden Teile. 

• Eine Sicherung niemals reparieren oder überbrücken. Eine durchgebrannte Sicherung immer durch eine Sicherung 
gleichen Typs und mit gleichen elektrischen Spezifikationen ersetzen! 

• Bei Fehlfunktion das Gerät nicht benutzen und sich sofort mit dem Händler in Verbindung setzen. 

• Bei sichtbaren Beschädigungen müssen Gehäuse und Optik ersetzt werden. 

• Bei Transport bitte die Originalverpackung verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden. 

• Aus Sicherheitsgründen dürfen an dem Gerät keine unbefugten Veränderungen vorgenommen werden. 

 

ACHTUNG: Um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags 
auszusetzen, entfernen Sie nicht die obere Abdeckung. Im 
Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. 
Überlassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten dem qualifizierten 
Kundendienst. 

 

Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter „gefährlicher 
Spannung“ im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von 
Stromschlägen 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 zur Benutzung in geschlossenen Räumen 

 

Dieses Symbol bedeutet: Die Bedienungsanleitung lesen 

 

Dieses Symbol legt fest: Den minimalen Abstand von beleuchteten Objekten. Der minimale Abstand 
zwischen Projektor und der beleuchteten Fläche muss mehr als 1 Meter betragen 

 

Das Gerät eignet sich nicht für die direkte Montage auf gängigen entflammbaren Flächen. (Nur für die 
Montage auf nicht-brennbaren Flächen geeignet) 

 

ACHTUNG: Nicht direkt in die Lichtquelle blicken.  
Das kann für die Augen schädlich sein. 
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Wichtig: Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Das Gerät nicht verwenden, wenn sich Personen im Raum befinden, die 
unter Epilepsie leiden. 

 

 

FUNKTIONEN  

1. [CHASE]-TASTEN (1 – 8): Wählen Sie über 
diese Tasten die aufgezeichneten 
Speicherbänke aus, um sie wiederzugeben. 

2. [PLAY]-TASTE: Mit dieser Taste können 
Sie die Wiedergabe der ausgewählten 
Speicherbank/-bänke starten. 

3. [STOP]-TASTE: Mit dieser Taste können 
Sie die Wiedergabe der ausgewählten 
Speicherbank/-bänke beenden. 

4. [BLACKOUT]-TASTE: Mit dieser Taste 
unterbrechen Sie die Ausgabe des [DMX 
RECORDER]. 

 
 

ANSCHLÜSSE  

Verbinden Sie die Fernsteuerung [DMX RECORDER REMOTE] mit Hilfe eines optionalen Cat5e- oder 
Cat6e-Kabels (oder höher) mit dem [DMX RECORDER]. 
 

WARTUNG 

• Stellen Sie sicher, dass sich keine unbefugten Personen unterhalb des Geräts befinden, während es 
gewartet wird. 

• Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis es sich abgekühlt hat. 
Während der Wartung sind folgende Punkte ganz besonders zu beachten: 

• Sämtliche Schrauben zur Installation des Geräts und zur Befestigung jedes seiner Teile müssen fest 
angezogen und rostfrei sein. 

• Gehäuse, Befestigungsmaterialien und Aufhängungen (Decke, Balken, abgehängte Decken) dürfen keine 
Anzeichen von Verformung aufweisen. 

• Falls die Optik sichtbar beschädigt ist (Sprünge oder tiefe Kratzer), dann müssen die entsprechenden Teile 
ausgetauscht werden. 

• Die Netzkabel müssen stets in einwandfreiem Zustand sein und selbst bei kleinsten Beschädigungen 
erneuert werden. 

• Zur Vermeidung von Überhitzung müssen die Kühllüfter (sofern vorhanden) und Lüftungsschlitze monatlich 
gereinigt werden. 

• Die Reinigung der inneren und äußeren optischen Linsen bzw. Spiegel muss in regelmäßigen Abständen 
zur Beibehaltung einer optimalen Lichtausbeute vorgenommen werden. Die Reinigungsintervalle hängen 
stark von der Umgebung ab, in welcher das Gerät eingesetzt wird: feuchte, verrauchte oder besonders 
verschmutzte Umgebungen führen zu einer stärkeren Verschmutzung auf den Geräteoptik. 

• Mit einem weichem Tuch und gewöhnlichem Glasreiniger säubern. 

• Alle Teile stets gut abtrocknen. 
Achtung: Wir empfehlen dringend, die Reinigung des Geräteinneren nur von qualifiziertem Personal 
durchführen zu lassen! 

 

TECHNISCHE DATEN 

Dieses Gerät ist funkentstört. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen 
Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen liegen 
beim Hersteller vor. 
Abmessung (B, H, T): 20,2 x 13,5 x 3,5 cm  
Gewicht: 520 g 
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Diese Angaben können sich ohne gesonderten Hinweis ändern 

Sie können sich die neueste Version dieses Benutzerhandbuches von unserer Website 
herunterladen: www.jb-systems.eu  

 

 

http://www.jb-systems.eu/


 



http://WWW.JB-SYSTEMS.EU
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