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Herzlichen Glückwunsch!
Danke, das Sie sich für den Kauf diese 4-Kanal DMX Dimmer Packs entschieden 
haben. Um ausdauernden und konstanten Betrieb dieses Produktes zu gewährlei-
sten, lesen Sie sich bitte diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit 
den Funktionen bekannt. Das Gerät wurde in der Fabrik sorgfältig getestet bevor 
es verschickt wurde. Sie müssen nichts mehr zusammenbauen.

Dieses Gerät kann universell für sämtliche DMX kompatiblen Geräte eingesetzt 
werden. Wir haben die komplizierteren Abblendschalter durch einfach zu bedie-
nende digital Schalter ersetzt die über ein benutzerfreundliches LCD Display ver-
fügen.

Hinweis:
Um Feuer oder elektrische Schocks zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nie-
mals Regen oder Feuchtigkeit aus. Ständiges löschen des Speichers kann zu 
erheblichem Schaden am Speicherchip führen. Reinitialisieren Sie das Gerät 
daher nicht zu häufig.

Vorsicht:
Das Gerät verfügt über keine Bauteile die vom Benutzer ausgetauscht wer-
den könnten. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbst zu reparieren, dies 
führt zum erlöschen der Garantie. In dem unwahrscheinlichen Fall das Ihr 
Gerät einen Defekt aufweist, wenden Sie sich bitte an einen Händler in Ihrer 
Nähe.

Funktionen und Bedienelemente

Rückseite
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01. Mode Taste: diese taste schaltet zwischen dMX und CHase Modus hin und her.

02. Menu Taste: diese taste aktiviert die verschiedenen Funktionen im dMX und CHase Modus. 

03. Pfeil hoch Taste: diese taste erhöht den im display angezeigten Wert.

04. Pfeil runter Taste: diese taste verringert den im display angezeigten Wert.

05. Strom Ausgänge: insgesamt 4 ausgänge dMX und CHase Modus hin und her.

06. Grüne LEDs: diese indikatoren leuchten wenn der dazugehörige Kanal aktiviert ist.

07. LCD Display: das Multifunktionsdisplay dient als Monitor um aktuelle einstellungen anzuzeigen.

08. Kanal Sicherungen: Jeder der 4 Kanäle wird durch eine 6.3a sicherung geschützt. diese 
 sicherungen schützen das gerät vor Überlastung und schäden. stellen sie sicher, das sie die 
 sicherungen nur durch identische sicherungen ersetzen.
09. An/Aus Schalter: schaltet das gerät ein oder aus.

10. Stromkabel: stecken sie dieses Kabel in das gerät und eine steckdose.

11. DMX Eingang: dieser anschluss dient als input für dMX signale.

12. DMX Ausgang: der ausgang dient dazu dMX signale auszugeben und an weiter dMX geräte 
 zu schicken.

Vorderseite
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Betrieb

CHASE Modus

DMX Modus

DMX Betrieb

das gerät verfügt über 2 verschiedene Betriebsmodi. es kann als 4 Kanal Chaser oder als 1, 2 oder 4 Kanal 
dMX dimmer Pack betrieben werden. Bitte lesen sie die unten stehenden informationen um das gerät in dem 
für ihre Performance gewünschten Modus zu betreiben.

Wählen sie diesen Modus nur, wenn sie das gerät als 4 Kanal Chaser verwenden möchten. das gerät verfügt 
über 16 einprogrammierte Programme. sie können jedes Programm einzeln auswählen oder das gerät eine 
zufällige abfolge der 16 Programme abspielen lassen. die geschwindigkeit kann dabei eingestellt werden.

Wählen sie diesen Modus nur, wenn sie das gerät als dMX dimmer verwenden. diese Funktion erlaubt ihnen 
die einstellungen und intensität von lampen mit einem dMX Controller. an, aus und dimmfunktionen können 
hiermit gesteuert werden. sie können das gerät auch so einstellen, das es als 1, 2 oder 4 Kanal dMX dimmer 
Pack fungiert.

01. Verbinden sie ihre lichtanlage mit einem der 4 stromausgänge des gerätes.

02. stellen sie über die Mode taste den Chase Modus ein. der Chase Modus wird im display als “Pa”   
 angezeigt, gefolgt von den nummer 01-16. “Pa” steht für “Programm applied”. Zeigt das display ein  
 “a”, befinden sie sich im dMX Modus, “a” steht für “address”. 

03. stellen sie ihr gewünschtes Chase Pattern ein: sobald sie die Chase Funktion gewählt haben, nutzen   
 sie die Menu taste um das gewünschte Programm auszuwählen. das gewählte Pattern wird im display  
 durch ein “P” gefolgt von der jeweiligen nummer angezeigt. sie können diese Programme beliebig   
 auswählen.

04. stellen sie die gewünschte geschwindigkeit ein: an diesem Punkt können sie die 
 Programmgeschwindigkeit einstellen. drücken sie im Chase Modus auf die Menu taste bis das display 
 “sP” gefolgt von zwei Zahlen anzeigt. Mit den Pfeil hoch und Pfeil runter tasten können sie nun die 
 geschwindigkeit einstellen. die einstellung “99” ist die schnellste geschwindigkeit 
 (in etwa 1 schritt pro 0,1 sekunden), die einstellung “01” ist die langsamste geschwindigkeit 
 (in etwa 1 schritt pro 30 sekunden).

05. stellen sie die lichtintensität ein: drücken sie die Menu taste bis “d” im display erscheint. Mit den Pfeil  
 hoch und Pfeil runter tasten können sie nun die lichtintensität einstellen. die einstellung “00” ist der 
 geringste Output, “99” der höchste und entspricht damit voller intensität.

01. Verbinden sie einen dMX Controller mit ihrem dimmer Pack mit Hilfe der 3-Pin XlR eingänge.

02. schliessen sie ihre lichtanlage an einen der 4 stromausgänge des gerätes an. 

03. entscheiden sie sich dann, ob sie das dimmer Pack als 1, 2 oder 4 Kanal gerät nutzen wollen. diese  
 Funktion erlaubt ihnen alle 4 ausgänge mit einem dMX Kanal zu kontrollieren. gruppen ausgänge 
 1 und 2 sowie 3 und 4 sind ebenfalls möglich. die erste gruppe wird von einem dMX Kanal kontrolliert,  
 die zweite gruppe von einem weiteren dMX Kanal. das dimmer Pack hat dann einen dMX Wert von 2.
 die Voreinstellung ist 4 Kanal dMX, jeder Kanal wird von einem dMX Kanal kontrolliert.

04. um die Kanal Funktionen zu ändern, müssen sie sich im dMX Modus befinden. Benutzen sie die Menu
 taste damit das display “CH” gefolgt von 2 nummern anzeigt. Mit den Pfeil hoch und Pfeil runter tasten 
 können sie nun die Werte 01, 02 oder 04 einstellen.
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Sicherungen tauschen

Stromversorgung

Produktbeschreibung

Technische Daten

um eine sicherung zu tauschen, verwenden sie einen schlitzschraubendreher um den Halter der sicherung zu 
entfernen. Ziehen sie die sicherung dann raus. setzen sie eine neue sicherung des selben typs in die Halterung 
ein und schrauben sie wieder fest. Verwenden sie bitte immer eine sicherung des exakt selben typs die von 
ihrem authorisierten service Händler angeboten wird.

das gerät ist ein 1, 2 oder 4 Kanal dMX dimmer Pack. es kann als stand-alone Chaser oder dMX dimmer 
Pack betrieben werden. es ist als “zero-crossing circuitry” angelegt um Überladungen zu verhindern. somit ist 
der Betrieb aller lichtgeräte mit transformatoren absolut sicher. Jeder Kanal verfügt über einen stromausgang, 
somit verfügt das gerät über insgesamt 4. das gerät verfügt über XlR female und male anschlüsse für dMX 
Kompatibilität. Jeder Kanal ist mit einer 6.3a sicherung bestückt. der maximal Output liegt bei 6.3a pro Kanal 
oder 16a insgesamt.

Produktname: lightmaxx Multi dimm MKii
stromspannung: aC 220V 50Hz
abmessungen: 260 x 190 x 75 mm
gewicht: 2,7 kg
sicherung: F6.3a 250V 5x20mm, 4x 

Bevor sie das gerät anschliessen, stellen sie sicher das die stromspannung in ihrer Region mit der vom gerät 
benötigten übereinstimmt. da die stromspannung von Club zu Club unterschiedlich sein kann, stellen sie bitte 
sicher, ihr gerät immer in eine passende steckdose zu stecken bevor sie es in Betrieb nehmen.

Achtung! Ziehen Sie das Gerät IMMER aus der Steckdose bevor Sie eine Sicherung 
wechseln oder sonstige Service Arbeiten am Gerät vornehmen!

05. um diese einstellung zu ändern, müssen sie sich im dMX Modus befinden. Verwenden sie die Menu 
 taste um die adresseinstellung aufzurufen. sie wird im display von einem “a” gefolgt von 3 Zahlen  
 angezeigt. Mit den Pfeil hoch und Pfeil runter tasten können sie nun die gewünschte dMX adresse  
 einstellen. die dMX adresse sagt ihrem dMX Controller welche Kanäle angesteuert werden sollen.

06. Wenn sie die dMX adresse des dimmer Packs eingestellt haben müssen sie darauf achten, das die
  adressen mit denen des Controllers identisch sind.

07. das gerät operiert nun als dMX dimmer. sie können die lichtintensität mit ihrem dMX Controller
  einstellen. 0 bedeutet kein Output, 100 ist voller Output.
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Congratulations!
Thank you for purchasing our 4 channels DMX dimmer pack. To ensure a durable 
and consistent performance of this product, please read these operating instruc-
tions carefully and familiarize yourself with the basic operations. This unit has 
been tested at the factory before shipment. No assembly required in end user 
side.

This unit is universal for all DMX compatible fixtures. We have eliminated the con-
fusing dipswitches and replaced with an easy-to-use digital switching device that 
incorporated with a user-friendly LCD display.

WARNING:
To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose this 
unit to rain or moisture. Clearing memory often may cause deadly damage 
to the memory chip, be careful not to reinitialize your unit too frequently to 
avoid this risk. 

CAUTION:
There are no user serviceable parts inside. Do not attempt any repairs your-
self, doing so will void your manufactures warranty. In the unlikely event 
your unit may require service, please contact a local dealer nearest to you. 

FUNCTIONS AND CONTROLS

 REAR PANNEL
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01. Mode Button: this button will switch the unit between dMX mode and CHase mode.

02. MENU Button: this button will activate different functions in dMX mode or CHase mode. 

03. ▲  Button: this button will increase the displayed value in the lCd display. 

04. ▲  Button: this button will decrease the displayed value in the lCd display

05. Power Output: totally four out sockets.

06. Green LED Indicators: indicators will illuminate when corresponding channel activated.

07. LCD Display: this multifunction display is a monitor for setting or running the unit.

08. Channel Fuses: each of the four channels is protected by a 6.3a fuse. these fuses prevent
    unit from overloading and damaging. Be sure to always replace them with the exact same type fuses.

09. Power Switch: this switch controls the unit’s main power.

10. Power Cord: Plug this cord into a rated main power supply for your area.

11. DMX Input:  this connector allows the input of  dMX control signal.

12. DMX Output: this connector allows the output of  dMX control signal to the next dMX device.

FRONT PANEL
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OPERATION

CHASE MODE

DMX MODE

DMX Operation

the unit has two switchable working modes. it can be used as a four-channel chaser or as a 1, 2, or 4 channel 
dMX dimmer pack. Please follow up the instructions below to operate the unit for your desired performance.

Choose this working mode only when you want the device to act as a 4-channel chaser. this device has 16 built-
in programs. You can select to run any of these programs specifically, or set the unit to chase in a random se-
quence among all 16 built-in programs for a more dramatic show effect. the chase speed can also be adjusted.

use this operating mode only if you plan to use your pack as a dMX dimmer. this function will allow you to turn 
on and control the intensity of non-dMX with the use of a dMX controller. On, Off, and dimming functions can 
be performed through this pack. You may also set your dimmer pack to function as a 1, 2, or 4 channel dMX 
dimmer pack, which means you can combine the output functions. 

01. Connect your lighting fixture to any of the four power sockets on the pack.

02. use the mode button to select chase mode: Chase mode is indicated in lCd display as “Pa” followed by
  numbers 01-16. “Pa” stands for Program applied. if an “a” appears in the lCd display, you are in dMX 
  mode, “a” stands for address. 

03. set you desired chase pattern: Once you have selected the chase function, use the Menu button to select 
 your desired chase. the chase pattern is represented in the lCd display by “P” followed by two numbers.  
 You may select any of the 16 built-in programs to run at a single time. 

04. set you desired chase speed: at this point you may change the program chase speed. While in chase
  mode, tap on the Menu button until the “sP” followed by two numbers is displayed in the lCd. then 
  use the ▲and ▲ buttons to adjust the chase speed. a value of 99 will give you the fastest chase speed  
 (about one step per 0.1 second). a value of 01 will give you the slowest chase speed  
 (one step per 30 second).

05. You may now change the light intensity: use the Menu button to select “d” on the lCd. 
 use the ▲   and ▲ buttons to change the light output intensity. 00 will give the lowest output and 99 will 
 give you full intensity. 

01. Connect a dMX controller to your dimmer pack via the 3-pin XlR connector.

02. Connect your lighting fixture to any of the four power sockets on the front of the pack. 

03. decide if you are going to use your dimmer pack as 1, 2, or 4 channels. this function allows you to:
 Control the output to all four outlets with one dMX channel.
 group outlet channels one and two and group outlets channels three and four. the first group will be 
 controlled by one dMX channel and the second group will be controlled by another dMX channel. 
 this gives the pack a dMX value of two. the default setting is a four channel dMX switcher, each channel 
 is controlled by one dMX channel.

04. to change the channel function mode, be sure you are in dMX mode. use the Menu button to select   
 “CH” followed by two digits. then use the ▲  and ▲  buttons to change the setting from 01, 02, or 04. 
 Your dimmer pack is initially set as a four channel dMX switcher.

05. the dimmer pack is initially set to be activated by dMX address one. to change this setting be sure you
  are in dMX mode. use the Menu button to select the address settings, this will be indicated by an “a” 
  in the first character of the lCd followed by three numbers. use the ▲ and ▲ buttons to select your desired 
  dMX address. Remember the dMX address tells your dMX controller what channel to activate the pack’s  
 functions.
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REPLACING FUSE

POWER SUPPLY

PRODUCT DESCRIPTION

Technische Daten

to replace the protective fuse, use a flat head screwdriver to unscrew the fuse holder. Pull out the  fuse. insert a 
new and exact same type fuse back into fuse holder and tighten. always replace with the exact same type fuse 
or other type one approved by our authorized service technician.

the unit is 1, 2, or 4 channel dMX dimmer Pack. this pack can serve as a stand-alone chaser or a dMX dim-
mer pack. it is designed as zero-crossing circuitry to eliminate inductive loads, so it is 100% safe for use with all 
lighting fixturess comes with transformers. each channel is assigned with onel output socket for total of four. this 
unit features XlR female and male connectors for dMX compatible. each channel is equipped with a 6.3a fuse. 
and a maximum output load of 6.3a per channel or 16a totally. 

iteM naMe……………………………………………………………….....…..lightmaxx Multi dimm MKii
POWeR…………………………………………………………..…………….………..…… aC 220V 50Hz
unit siZe………………………………………………………………………..…….….260 x 190 x 75mm
unit WeigHt……………………………………………………………………..…………………..2.7Kgs
Fuse…………………………………..……………..……............................F6.3a 250V 5x20mm, 4PCs

Before plugging your unit in please make sure the source voltage in your area matches the required voltage for 
your device. Because line voltage may vary from venue to venue, you should be sure to plug your power supply 
into a matching wall outlet before attempting to operate you device.

CAUTION: Always disconnect the units main power before performing any type of 
service or fuse replacement!

06. Once you have set the pack’s dMX address be sure your controller’s address matches that of the pack’s.

07. Your pack will now operate as dMX dimmer, you may control the light output intensity through your dMX
  controller. 0 will give no output and 100 will give you full output.


