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VOrwOrt
herzlichen dank, dass Sie sich für dieses produkt der Marke XOOp entschieden haben. der EL100 LEd Strahler 
bietet bei frei einstellbarer Farbtemperatur und helligkeit im Bereich 3200-5600 K die optimale Lösung um bei der 
Ausleuchtung flexibel agieren zu können.

Alle produkte, die unser haus verlassen werden von uns nach bestem Wissen und gewissen getestet, verpackt und 
versendet. Sollten dennoch Fehler am produkt und/oder in der Bedienung auffallen, setzen Sie sich gerne direkt mit 
uns in Verbindung (alle Kontaktdetails finden Sie auf dem titel dieser Anleitung.

Q

UALITY CHECKED

BY HOF GERMANY

www.h-of.de
100 %
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LIEFErung
Vor der ersten Inbetriebnahme und direkt nach Erhalt der Ware prüfen Sie bitte die Lieferung auf transportschäden 
und Vollständigkeit.
der Lieferumfang enthält:

XOOp LEd EL100 Strahler
power Input Kabel

•
•

SIChErhEItSInFOrmatIOnEn
Stellen Sie sicher, dass das gerät keine Beschädigungen aufweist.
die am gerät befestigten Kabel müssen fest mit diesem verbunden sein und dürfen keine Knicke oder andere 

 Beschädigungen aufweisen.
Stellen Sie vor dem Anschluss des gerätes sicher, dass die Stromversorgung zu den Anschlusswerten des gerätes 

 passt.
Bitte nutzen Sie nur das mitgelieferte Stromvbersorgungskabel um die Lampe zu versorgen.
Verbinden Sie die Lampe nicht mit einem dimmer.
das gerät enthält im Inneren keinerlei vom Benutzer zu wartende teile, weshalb ein Öffnen des gerätes den 

 Verlust der gewährleistung zur Folge hat.
Verwenden Sie bei hängender Montage dafür geeignete Materialien und sichern Sie das gerät mit einem 

 Sicherungsseil.

•
•

•

•
•
•

•

tEChnISChE DatEn
anschlusswerte 100-240 V, 50/60 hz // 200 Watt

abmessung 320 x 275 x 235 mm (Bügel hängend)

gewicht 4,1 kg

Schutzklasse Stecker Ip44

umgebungstemperatur -30 °C / +50 °C

anschluss Schutzkontaktstecker (CEE 7/7; typ F/E)
dMX 512 In/Out; XLR 3 pol.

abstrahlwinkel 24° Beam / 44° Außenbereich

befestigung (bügel) 1x mittige Bohrung (13 mm)

Leuchtmittel 1x CW/WW COB LEd

Lebensdauer LED Chip 20.000 Std.

Farbtemperatur 3200-5600 K stufenlos

DmX512 2/3/4 Kanäle

Einstellung per dMX oder Menü (LCd display)

Lüftung temperaturgesteuerter Lüfter
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InbEtrIEbnahmE

mOntagE
Bei hängender Montage benutzen Sie passendes (auf das gewicht abgestimmtes) Verbindungsmaterial, das der 

 Bohrung im Bügel befestigt wird. Verwenden Sie bei dieser Montage bitte zusätzlich ein passend dimensioniertes  
 Sicherheitsseil.

Bitte Beachten Sie den Abstand von mindesten 0,4m zu leicht entflammbaren Materialien (deko, etc.)

•

anSChLIESSEn
Verbinden Sie den Stecker mit einer Steckdose, die eine passende Versorgungsspannung und Stromleistung (siehe 
„technische daten“) liefert.
Bei Ansteuerung per dMX verbinden Sie das gerät mit einem 3 pol XLR Kabel (1).
Weitere geräte können nun durch geschliffen werden.

(1)

bEDIEnung
Mithilfe des displays (A) und der vier Steuerungstasten (B-E) lassen sich Betriebsmodi, dMX Adresse und Farbmi-
schung einstellen:

Zur Auswahl des Betriebsmodus drücken Sie die „Menu“ taste (B)
Zur Einstellung der dMX Adresse bzw. der Farbmischung betätigen Sie die taste „Up / down“ (C / d)
Bestätigen Sie die Einstellung mit „Enter“ (E) um diese zu speichern.

wIChtIg
Einstellungen werden nur gespeichert und können nach Stromverlust automatisch wiederhergestellt werden, 
wenn die Einstellungen durch die „Enter“ taste bestätigt wurden.

•
•
•
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DmX-aDrESSIErung
Verbinden Sie den EL100 mit einem beliebigen dMX 512 Steuerpult
Verbinden Sie die Scheinwerfer untereinander mit 3 pol XLR datenkabel
Jeder Scheinwerfer benötigt maximal 4, minimal 2 Kanäle
Stellen Sie den gewünschten Modus (siehe tab. S. 8) ein

beispiel 2 Kanal modus: #1=001, #2=003, #3=005, #4=007, ...
beispiel 3 Kanal modus: #1=001, #2=004, #3=007, #4=010, ...

•
•
•
•

mEnü
Display Funktion Einstellung

AddR dMX Adressierung 001-512 (dMX Adresse) Einstellung 
über „Up“  (C) und „down“ (d)

ChAN dMX Modus 02/03/04 Ch über „Up“ und „down“

C-WhItE Kaltweiß 000-255 über „Up“ und „down“

W-WhItE Warmweiß 000-255 über „Up“ und „down“

tEMp temperaturanzeige -

Version Versionsnummer -

DmX wErtE
2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal Funktion Einstellung

1 1 dimmer hauptdimmer von 0-255

1 2 2 Kaltweiß Kaltweiß von 0-100%

2 3 3 Warmweiß Warmweiß von 0-100%

4 dimmertime dimmerzeit:
000-050: 0 sek
051-101: 1 sek
102-152: 2 sek
153-203: 3 sek
204-255: 5 sek
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PrEambLE
thank you for purchasing Xoop Lighting. the EL100 offers a manual adjustable color temperature and brightness 
between 3200-5600 K. the optimal solution that makes you very flexible in illumination.

All products that leave our house are tested, packed and shipped with best care. If errors or failures should occure at 
this product please contact us as soon as possible; our contact details can be found at the front of this manual.

Q

UALITY CHECKED

BY HOF GERMANY

www.h-of.de
100 %
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DELIVEry
please check the delivery for transportation damage and completeness before first use and immediately after receipt 
of the goods.
this box should contain:

XOOp LEd EL100
power Input cable

•
•

SaFEty InFOrmatIOn
Make sure the device is not damaged
the cable should be tightly connected to the device. the cable should not show any form of damage.
Before connecting the device make sure that the power supply matches the power rating of the appliance.
please only use the supplied power cable to power the lamp.
do not connect the lamp with a dimmer
this device should not be opened by the user, when it will be opened by the user it will result in loss of warranty
please always use a safety cable when hanging this device.

•
•
•
•
•
•
•

tEChnICaL SPECIFICatIOnS
Power rating 100-240 V, 50/60 hz // 200 Watt

Dimensions 320 x 275 x 235 mm (hanging on the bracket)

weight 4,1 kg

protection class Ip44 (connector

ambient temperature -30 °C / +50 °C

Connection Earthing pin-plug (CEE 7/7; typ F/E)
dMX 512 In/Out; XLR 3 pol.

beam angle 24° Beam / 44° Field

Connection (bracket) 1x central hole (13 mm)

Light source 1x CW/WW COB LEd

Lifespan LED chip 20.000 h

Color temperature 3200-5600 K stepless

DmX512 2/3/4 channels

Settings by dMX or Menu (LCd display)

Cooling temperature regulated fan
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mODE tO EmPLOy

mOuntIng
For hanging installations use suitable fasteners (tailored to the weight) who can be fastened to one of the holes in 

 the bracket. Also always use a suitable safety rope.

please note the distance of at least 0,4m to flammable materials.

•

PLug In
Connect the plug into a socket which supplies a power and voltage capacity as written in the technical data.
When controlled with dMX please connect the device with a 3 pin XLR cable.
More devices can now be linked.

(1)

COntrOL
By using the display (A) and the four control buttons (B-E) you can set the dMX address and color mixing modes.

For selection of the operating mode press the „Menu“ button (B)
For adjusting the dMX address or the color mixture, press the „Up“ / „down“ keys (C / d)
Confirm the settings with the „Enter“ (E) to save them

ImPOrtant
Settings are saved only and can be proceed after power loss automatically, if the settings are confirmed 
through the „Enter“ button.

•
•
•
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DmX-aDDrESSIng
Connect the EL100 with a dMX 512 control console
Link the fixtures with a 3 pin XLR cable
Every fixture needs at least 2 channels and maximum of 4 channels
Set the desired mode (see table below)

Example 2 channel mode: #1=001, #2=003, #3=005, #4=007, ...
Example 3 channel mode: #1=001, #2=004, #3=007, #4=010, ...

•
•
•
•

mEnu
Display Function Preference

AddR dMX Addressing 001-512 (dMX Address) Settings by 
„Up“  (C) and down“ (d)

ChAN dMX Mode 02/03/04 Ch by „Up“ and „down“

C-WhItE Cold White 000-255 by „Up“ and „down“

W-WhItE Warm White 000-255 by „Up“ and „down“

tEMp temperature -

Version Version No. -

DmX Chart
2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. Function Preference

1 1 dimmer Main dimmer 0-255

1 2 2 Cold White Cold White 0-100%

2 3 3 Warm White Warm White 0-100%

4 dimming time dimming tIme:
000-050: 0 sec
051-101: 1 sec
102-152: 2 sec
153-203: 3 sec
204-255: 5 sec
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