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Vd. puede encontrar la versidn mäs reciente de este manual en el lnternet bajo:
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Farbrad nit lllotor

ACHTUNG!
Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und lnstandhaltung dieses
Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG
Wir freuen uns, daß Sie sich für ein Farbrad mit Motor für Punktstrahler T-36 entschieden haben.

Nehmen Sie die einzelnen Teile des Sets aus der Verpackung. Die Lieferung umfasst einen Farbradmotor
und ein Farbrad.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der Netzspannung 230 V' Bei die'
ser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Sicherheitshinweise und
die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. Für daraus resultierende Fotgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum
gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen lhr Gerät zerstören. Lassen
Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Farbrad mit Motor
ACHTUNGl

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses
Gerätes zu tun haben, mOssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung wahrend der Lebensdauer des Produkts behalten
• die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG
Wir freuen uns, daß Sie sich für ein Farbrad mit Motor fOr Punktstrahrer T·36 entschieden haben.

Nehmen Sie die einzelnen Teile des Sets aus der Verpackung. Die Lieferung umfasst einen Farbradmotor
und ein Farbrad.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNGl
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der Netzspannung 230 V. Bei die·
ser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Sicherheitshinweise und
die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung venlfsacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. FOr daraus resultierende Folgeschaden Obemimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerat dan nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum
gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umstanden Ihr Gerat zerstören. lassen
Sie das Gerat solange uneingeschaltet. bis es Zimmertemperatur erreicht hat!
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Beachten Sie bitte, daß Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden,
nicht unter den Garantieanspruch fallen.

BESTIMMU NGSGETUASSC VERWENDUNG
Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installierung oder Inbetriebnahme
des Gerätes.

Das Gerät kann an jedem beliebigen Ort in trockenen Räumen installiert werden. Achten Sie jedoch darauf,
daß das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, daß
keine Kabelfrei herumliegen. Sie gefährden lhre eigene und die Sicherheit Dritter!

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funkionen vertraut gemacht haben.
Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte
nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Beachten Sie bitte, daß eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

INSTALLATION

Anbringen des Farbrades

Vorgehensweise:

Schritt 1: Lösen Sie die Mutter und den ersten Zahnring von der Befestigungsachse am Farbradmotor.
Schritt 2:Ziehen Sie die Schutzfolie des Farbrades ab.
Schritt 3: Legen Sie das Farbrad auf der Befestigungsachse des Motors auf.
Schritt 4: Legen Sie erst den Zahnring und dann die Mutter auf die Befestigungsachse auf.
Schritt 5: Ziehen Sie die Mutter gut fest ohne das Farbrad zu beschädigen.
Schritt 6: Bringen Sie das Farbrad mit Motor an dem Gehäuserand des Pinspots an und ziehen Sie die

Schraube gut fest.

Anschluss ans Netz

LEBENSGEFAHR!
Lassen Sie den elektrischen Anschluss nur vom autorisierten Fachhandel ausführen!

Um das Gerät ans Netz anzuschließen, müssen Sie zuvor einen Schutzkontakt-Stecker an die Netzleitung
anbringen.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitunq Pin lnternational
Braun Außenleiter L
Blau Neutralleiter N
Gelb/Grün Schutzleiter rr)\ : /

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an.
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Beachten Sie bitte, daß Schaden, die durch manuelle Veranderungen an diesem Gerat verursacht werden,
nicht unter den Garantieanspruch faUen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Verwendung in geschlossenen Raumen konzipiert.

Venneiden Sie Erschotterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installierung oder Inbetriebnahme
des Gerätes.

Das Gerat kann an jedem beliebigen Ort in trockenen Raumen installiert werden. Achten Sie jedoch darauf
daß das Gerät nicht zu großer Hitze. Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, daß
keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funkionen vertraut gemacht haben.
lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte
nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Beachten Sie bitte, daß eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus SicherheitsgrOnden verboten sind.

INSTALLATION

Anbringen des Farbrades

Vorgehensweise:

Schritt 1: LOsen Sie die Mutter und den ersten Zahnring von der Befestigungsachse am Farbradmotor.
Schritt 2: Ziehen Sie die Schutzfolie des Farbrades ab.
Schritt 3: Legen Sie das Farbrad auf der Befestigungsachse des Motors auf.
SchrItt 4: Legen Sie erst den Zahnring und dann die Mutter auf die Befestigungsachse auf.
Schritt 5: Ziehen Sie die Mutter gut fest ohne das Farbrad zu beschadigen.
Schritt 6: Bringen Sie das Farbrad mit Motor an dem Gehäuserand des Pinspots an und ziehen Sie die

Schraube gut fest.

Anschluss ans Netz

Ji:.. LEBENSGEFAHR!
~ lassen Sie den elektrischen Anschluss nur vom autorisierten Fachhandel ausführenl

Um das Gerat ans Netz anzuschließen. mOSsen Sie zuvor einen Schutzkontakt-Stecker an die Netzleitung
anbringen.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leituna Pin International
Braun Außenleiter L
Blau Neutralleiter N
Gelb/Gran Schutzleiter tG
Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Schließen Sie das Gerät Ober den Netzstecker ans Netz an.
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Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit
mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen
DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA
Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

BEDIENUNG
Sobald Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt es den Betrieb auf.

REINIGUNG UND WARTUNG

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur
Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel
zur Reinigung verwenden!

lm Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließ-
lich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, venrvenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel
ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht lhnen lhr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Spannunqsversorqunq: 230 V AC. 50 Hz -

Gesamtanschlusswert: 4 W
Rotationsqeschwincliq Keit: ca .4  U/Min .
Farben: rot. orün. oelb. blau
Durchmesser: 23 cm
Gewicht: 0 ,1  kq

Bitte beachten Sie: Technische Anderungen ohne vorherige
24.10.2006 @

Ankündigung und lrrtum vorbehalten.

eUfOlfit@%ERMANY
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Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit
mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät dali nur an eine Elektroinstatlation angeschlossen werden, die den VDE·8estimmungen
DIN VDE 0100 entspricht. Oie Hausinstatlation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (ReD) mit 30 mA
Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

BEDIENUNG
Sobald Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt es den Betrieb auf.

REINIGUNG UND WARTUNG .,

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennenl

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur
Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel
zur Reinigung verwendenI

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließ·
lieh dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel
ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit geme zur VerfOgung.

TECHNISCHE DATEN

Soannunosversorauna: 230VAC, 50 Hz-
Gesamtanschlusswert: 4W
Rotationsgeschwindi keit: ca. 4 UlMin.
Farben: rol, grün, gelb, blau
Durchmesser: 23 cm
Gewicht: 0,1 ka

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherIge Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
24.10.2006 © •

•
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Color-Whccl with
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^ cAurloN!!
/1\ Keep this device away from rain and moisture!
' / \ Unplug mains lead before opening the housing!

frlotor

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the lnternet

INTRODUCTION
Thank you for having chosen a Color-wheel and motor.

Unpack your Color-wheel and motor.

SAFETY INSTRUCTIONS

GAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to
ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning
notes written in this user manual.

lmportant:
Damages caused by the disregard of this user manual are not subiect to warranty. The dealer
will not accept liability for any resulting defects or problems.

lf the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.9. after transportation), do not switch it
on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off
until it has reached room temperature.

Please consider that damages caused by manual modifications to the device are not subject to warranty.

6t14 50805090_v_1 2.DOC

BmIIlI
OPERA TING INSTRUCTIONS

euro~D~®®
Color-Wheel with Motor

CAUTION!! •
Keep this device away from rain and molsturel
Unplug mains lead before opening the housingl

For your own safety, please read this user manual carefully befere yau initially start-up.

Every person involved with the installation. operation and maintenance of this device has to
- be quafified
- fellow the lnstructions of this manual
- consider this manual to be part of the lotal produet
- keep this manual for the entire service lifa of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the tatest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION
Thank yau for having chosen a Color-wheel and motor.

Unpack your Cotor-wheet and motor.

SAFETY INSTRUCTIONS
"

CAUTION!
Keep this device away trom rain and molsturel
Unplug mains lead before openlng the houslngl

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to mainlain this condition and to
ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and waming
notes written in this user manual.

~ Important:
Damages caused by the disregard of this user manual am not subjeet to warmnty. The dealer
will not accept liability tor any resufting defects or problems.

lf the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it
on immediately. The arising condensation waler might damage your device. leave the device switched off
until it has reached room temperature.

Please consider that damages caused by manual modifications 10 the device are not subject to warranty.
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