
© Copyright 

Nachdruck verboten! 
Reproduction prohibited! 

 

Für weiteren Gebrauch aufbewahren! 
Keep this manual for future needs! 

 
 
 
 
 
 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

USER MANUAL 
 
 
 
 
 

LED FE-400 

Hybrid Flower Effect 
with IR Remote Control 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



00093175, Version 1.0 2/15 

 

MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

Table of contents 

 
 
 
 

 
 

EINFÜHRUNG ................................................................................................................................................... 3 

Features: ........................................................................................................................................................ 3 

SICHERHEITSHINWEISE ................................................................................................................................. 4 

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG .................................................................................................. 4 

INSTALLATION ................................................................................................................................................ 5 

Überkopfmontage ........................................................................................................................................... 5 

BEDIENUNG ..................................................................................................................................................... 7 

Fernbedienung ............................................................................................................................................... 7 

REINIGUNG UND WARTUNG .......................................................................................................................... 8 

TECHNISCHE DATEN ...................................................................................................................................... 9 

 
 

 
 
INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 10 

Features ....................................................................................................................................................... 10 

SAFETY INSTRUCTIONS............................................................................................................................... 11 

OPERATING DETERMINATIONS .................................................................................................................. 11 

INSTALLATION .............................................................................................................................................. 12 

Overhead rigging .......................................................................................................................................... 12 

OPERATION ................................................................................................................................................... 14 

Remote control ............................................................................................................................................. 14 

CLEANING AND MAINTENANCE ................................................................................................................. 15 

TECHNICAL SPECIFICATIONS ..................................................................................................................... 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number: 
 

51918625 
 
 
 

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: 
You can find the latest update of this user manual in the Internet under: 

www.eurolite.de 
 



 

00093175, Version  1.0 3/15 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

 
 

LED FE-400 Hybrid Flowereffekt 
 

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Niemals das Gerät öffnen!

ACHTUNG!

 

 

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, 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 einen LED FE-400 Hybrid Flowereffekt entschieden haben. Wenn Sie 
nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden. 
 
Nehmen Sie den LED FE-400 Hybrid Flowereffekt aus der Verpackung. 
 

Features: 
LED-Flowereffekt mit Strobe 

• Hybrideffekt - LED-Flower und Strobe in einem Gerät 
• Absoluter Blickfang: hinter den 8 Linsen sind helle SMD LEDs in R, G, B, und W angeordnet; drei 

RGB SMD-LEDs befinden sich hinter der facettierten Halbkugel im Zentrum 
• Auto- oder Soundmodus wählbar 
• Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon 
• Mikrofonempfindlichkeit über Infrarot-Fernbedienung einstellbar 
• Komfortable Einstellung über Auto- oder Soundmodus Schalter oder über Infrarot-Fernbedienung 
• Funktionen: Auto Modus, Musiksteuerung, feste Farben, interne Programme, Strobe-Effekt 
• Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten 
• Einfache Installation über Hängebügel mit Arretiermöglichkeit 
• Für Partykeller, kleine Diskotheken oder mobile DJs 
• Handliche Größe, super transportabel 
• Ausgestattet mit 11 SMD LEDs: 2xR, 2xG, 2xB, 2xW, 3xRGB 
• Spannungsversorgung 230 V über beiliegendes Netzteil 
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SICHERHEITSHINWEISE 
 

ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. 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 unbedingt die Sicherheits-
hinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. 
 

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

 
Das Netzteil immer als letztes einstecken. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es 
ans Netz angeschlossen wird. 
 
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.  
 
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 Ihr Gerät zerstören. Lassen 
Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat! 
 
Der Aufbau entspricht der Schutzklasse III. Das Gerät darf nur mit einem geeigneten Netzteil betrieben 
werden. 
 
Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen. 
 
Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, 
nicht unter den Garantieanspruch fallen. 
 
Kinder und Laien vom Gerät fern halten! 
 
Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich 
dem autorisierten Fachhandel vorbehalten! 
 

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG  
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen 
lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen (über 
mitgeliefertes Netzteil) und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. 
 

Das Gerät darf nur mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden. Der Netzadapter ist nach Schutzklasse 
2 aufgebaut und das Gerät entspricht Schutzklasse 3. 
 
Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen 
die Lebensdauer des Gerätes erhöhen. 
 
Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab. 
Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, bitte sofort vom Netz trennen. Lassen Sie 
das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, 
die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. 
 
Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Inbetriebnahme des Gerätes. 
 
Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes 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! 
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Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35° C) oder extrem kalten (unter 5° C) Umgebungen. 
Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und 
Heizkörpern fern. 
 

Das Bildzeichen - - -m  bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand 
zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten! 
 
Die maximale Umgebungstemperatur Ta darf niemals überschritten werden. 

 
Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen 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 unsachgemäßer Bedienung! 
 
Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu 
vermeiden. 
 
Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten 
sind.  
 
Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am 
Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie 
z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden. 
 
Batterien sind Sondermüll und müssen als solche entsorgt werden. Soll das Gerät entsorgt werden, muss 
zuerst die Batterie entnommen werden. Die leere Batterie können Sie fachgerecht im Elektrofachhandel in 
den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgen. 
 
Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. 
 
Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder 
Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf! 
 
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, 
benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. 
 
Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen, nicht ins Feuer geworfen und nicht aufgeladen 
werden können. Es besteht Explosionsgefahr. 
 

INSTALLATION 

Überkopfmontage 
 

LEBENSGEFAHR! 
 Bei der Installation sind insbesondere die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestim-
 mungen zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden! 

 
Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne 
dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann. 
 
Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, 
erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der 
Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann. 
 
Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf 
Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten. 
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Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen 
vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch 
Sachverständige geprüft werden. 
 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen 
mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden. 
 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen 
mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. 
 
Vorgehensweise: 
Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden. 
 
WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber 
beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installations-
material und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen 
Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, 
sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu 
Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.  
 
Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden. 
 
Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit 
Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden. 
 
Achtung: Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! 
Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät 
NICHT! 
 
Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung 
des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann. 
 
Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem. 
 
Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil. 
 
Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 
1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und 
Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) 
ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden. 
 
Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von 
Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss 
sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten! 
 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicher-
heitsvorkehrungen verursacht werden! 
 
Führen Sie das Sicherungsseil unter dem Hängebügel hindurch und führen Sie es über die Traverse bzw. 
einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie 
die Sicherungsmutter gut fest. 
 
Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten. 
 
Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht 
mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden. 
 
Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest. 
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LEBENSGEFAHR! 
 Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen  
 geprüft werden! 

 

BEDIENUNG 
Stecken Sie die Anschlussleitung des Netzteils in die IN-Buchse des Gerätes ein. Stecken Sie das Netzteil in 
die Steckdose ein. Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der LED 
FE-400 Hybrid Flowereffekt den Betrieb auf. 
 
Dank des eingebauten Mikrofones ist kein Controller nötig, und die Strahlen werden musikgesteuert durch 
den Raum geworfen.  
 
Über die Modus-Taste am Gerät können Sie den Auto oder den Musikgesteuerten Modus einstellen.  
 
Musikgesteuerter Modus: Farbwechsel der LEDs werden musikgetaktet gesteuert 
Auto Modus: Automatischer Farbwechsel 
 

Fernbedienung 
1. Die Fernbedienung wird mit eingesetzter Batterie geliefert. Damit die Batterie während der Lagerung 

nicht entladen werden kann, befindet sich eine Isolierfolie zwischen der Batterien und den 
Batteriekontakten. Ziehen Sie vor dem ersten Betrieb die Folie auf der Rückseite der Fernbedienung 
aus dem Batteriehalter heraus. Anderenfalls ist die Fernbedienung nicht funktionstüchtig. 

2. Halten Sie beim Betätigen einer Taste die Fernbedienung immer in Richtung des Sensors. Zwischen 
der Fernbedienung und dem Sensor muss Sichtverbindung bestehen. 

3. Sollen mehrere Systeme synchron mit einer Fernbedienung gesteuert werden, platzieren Sie die 
Steuergeräte mit den Sensoren dicht nebeneinander. 

4. Lässt die Reichweite der Fernbedienung nach (maximal 10 m) ist die Batterie verbraucht und muss 
Batterien auswechselt werden. Drücken Sie dazu auf der Rückseite der 
Fernbedienung den kleinen Riegel mit der Kerbe nach rechts drücken und ziehen 
Sie gleichzeitig den Batteriehalter heraus.  

5. Für den Betrieb der Fernbedienung wird eine 3-V-Knopfzelle Typ CR 2025 benötigt. Achten Sie beim 
Einsetzen darauf, dass der Pluspol der Knopfzelle im Halter nach oben zeigt. 

 

ACHTUNG!  
Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Nur durch denselben Typ ersetzen. Alte 

und verbrauchte Batterien bitte fachgerecht entsorgen. Diese gehören nicht in den Hausmüll! 
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Die Programme lassen sich über die Fernbedienung umschalten wie folgt: 
 
 

 
ON/OFF: zum An- und Ausschalten des Gerätes 
 

    Brightness + (Zunehmende Helligkeit) 
 

    Brightness - (Abnehmende Helligkeit) 
 

Auto 1/2/3: Auto-Modi 
 

B1: Rot AN 
 

B2: Grün AN 
 

B3: Blau AN 
 

B4: Farbüberblendung - Modus 1 
 

B5: Farbüberblendung - Modus 2 
 

B6: Farbüberblendung - Modus 3 
 

Strobo-flash: Strobe-Modus 
 

Music 1: Musikgesteuerter Farbwechsel 
 

Music 2: Musikgesteuerter Strobe-Effekt 
 

Lamp 1: LEDs der facettierten Halbkugel AN/AUS 
 

Lamp 2: Außen-LEDs AN/AUS 
 

+/-: Einstellung der Strobe-Geschwindigkeit unter Strobo-flash oder 
die Empfindlichkeit unter Music 1 
 

 
 
 

REINIGUNG UND WARTUNG 
 

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

LEBENSGEFAHR!

 

 
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! 
 
Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließ-
lich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten! 
 
Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung. 
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TECHNISCHE DATEN 
 
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ 
 über 12 V DC, 2000 mA Netzteil 
Gesamtanschlusswert: 33 W 
Maximale Umgebungstemperatur T

a
: 45° C 

Max. Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T
C
: 60° C 

Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen: 0,5 m 
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt: 0,1 m 
Anzahl der LEDs: 11: 2xR, 2xG, 2xB, 2xW, 3xRGB 
LED-Typ: SMD 
Maße (LxBxH): 130 x 182 x 160 mm 
Gewicht: 1,3 kg 
 
Zubehör:  Best.-Nr. 
TPC-10 Klammer, silber 59006856 
Sicherungsseil AG-5 3x600mm  bis 5kg 58010360 
 
Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 
12.08.2015  © 
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OPERATING INSTRUCTIONS 

 
 

LED FELED FELED FELED FE----400 Hybrid400 Hybrid400 Hybrid400 Hybrid    Flower EffectFlower EffectFlower EffectFlower Effect    
 

CAUTION!
Keep this device away  from rain and moisture!
Never open the housing!  

 

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 qualilfied 
- 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 Internet 
 

INTRODUCTION 
Thank you for having chosen an LED FE-400 Hybrid Flower Effect. If you follow the instructions given in this 
manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time. 
 
Unpack your device. 
 

Features 
LED flower effect with strobe 

• Hybrid effect - LED flower and strobe in one device 
• Absolute eyecatcher: bright R, G, B, and W SMD LEDs are arranged behind the 8 lenses; three RGB 

SMD LEDs are located behind the faceted half sphere in the center 
• Auto and Sound mode selectable 
• Sound-control via built-in microphone 
• Microphone sensitivity adjustable via infrared-remote control 
• Comfortable setting via auto and sound mode switch or via infrared-remote control 
• Functions: Auto mode, sound control, solid colors, internal programs, strobe effect 
• Infrared-remote control included in delivery 
• Easy installation via mounting-bracket with locking possibility 
• For party rooms, small discos or mobile DJs 
• Practical size, easily transportable 
• Equipped with 11 SMD LEDs: 2xR, 2xG, 2xB, 2xW, 3xRGB 
• Power supply 230V via enclosed power unit 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
 

CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous
electric shock when touching the wires!  

 
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. 
 

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

 
Always plug in the power unit last. Make sure that the device is switched off before it is connected to the 
mains. 
 
Keep away from heaters and other heating sources! 
 
If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. 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. 
 
This device falls under protection-class III. The device must be operated with an appropriate power unit. 
 
Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it.  
 
Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by 
unqualified persons are not subject to warranty. 
 
Keep away children and amateurs from the device! 
 
There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried 
out by authorized dealers. 
 

OPERATING DETERMINATIONS 
This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with 
an alternating voltage of 230 V, 50 Hz~ (via enclosed power unit) and was designed for indoor use only. 
 
The device must only be operated with the included power unit. The power unit falls under protection-class 2 
and the device under protection-class 3. 
 
Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the 
device will serve you for a long time without defects. 
 
Never put any liquids on the device or close to it. Should any liquid enter the device nevertheless, disconnect 
from mains immediately. Please let the device be checked by a qualified service technician before you 
operate it again. Any damages caused by liquids having entered the device are not subject to warranty! 
 
Do not shake the device. Avoid brute force when operating the device. 
 
When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, 
moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of 
others! 
 
Do not operate the device in extremely hot (more than 30° C) or extremely cold (less than 5° C) 
surroundings. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters. 
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The symbol - - -m  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance 
between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters. 
 
The maximum ambient temperature T

a
 must never be exceeded. 

 
Operate the device only after having become familiar with its functions. Do not permit operation by persons 
not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation! 
 
Please use the original packaging if the device is to be transported. 
 
Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!  
 
If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer 
damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-
circuit, burns, electric shock, etc. 
 
Batteries are hazardous waste which need to be disposed of appropriately. If the device is to be disposed, 
the battery has to be removed first.  
 
Make sure that the poles are correct when inserting the battery. 
 
Never let batteries lying around openly as there is the danger that these can be swallowed by children or 
domestic animals. Immediately consult a doctor when batteries are swallowed! 
 
Leaking or damaged batteries can cause irritations when getting into contact with the skin. In this case use 
appropriate protective gloves. 
 
Make sure that the battery cannot be short-circuited, thrown into the fire and be charged. There is a danger 
of explosion. 
 

INSTALLATION 

Overhead rigging 
 

DANGER TO LIFE! 
 Please consider the valid standards and national regulation during the installation!  
 The installation must only be carried out by an authorized dealer! 

 
The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 
1 hour without any harming deformation. 
 
The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. 
This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if 
the main attachment fails. 
 
When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, 
under high working places and other endangered areas is forbidden. 
 
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an 
expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another 
time. 
 
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an 
expert after every four year in the course of an acceptance test. 
 
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a 
skilled person once a year. 
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Procedure: 
The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated. 
 
IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) 
calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all 
installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, 
but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or 
damage to property. 
 
The device has to be installed out of the reach of people. 
 
If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. 
The device must never be fixed swinging freely in the room. 
 
Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have 
doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device! 
 
Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's 
weight. 
 
Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp. 
 
For overhead use, always install an appropriate safety bond. 
 
You must only use safety bonds and quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 
1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently 
dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 
810-3). 
 
Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be 
followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current 
safety instructions and consider them. 
 
The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety 
precautions! 
 
Lead the safety bond through the mounting-bracket of the device and over the trussing system or a safe 
fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw. 
 
The maximum drop distance must never exceed 20 cm. 
 
A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again. 
 
Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws. 
 

DANGER TO LIFE! 
 Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert! 
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OPERATION 
Connect the connection cable of the power-unit with the DC IN-socket of the device. Plug the power unit into 
your outlet. After you connected the effect to the mains, the LED FE-400 Hybrid Flower Effect starts running. 
 

You can do without a controller as the device features a built-in microphone, which provides automatic sound 
control. 
 

With the Mode-button on the device you can set Auto or Sound Control Mode.  
 

Sound Control Mode: color change controlled by sound 
Auto Mode: Automatic color change 
 

Remote control 
1. The remote control is supplied with battery inserted.  

2. An insulating foil between the battery and the battery contacts prevents the battery from being 
discharged during storage. Prior to the first operation remove the foil from the battery support on the 
rear side of the remote control. Otherwise, operation of the remote control is not possible. 

3. When actuating a button, always hold the remote control in the direction of the sensor. There must 
be visual connection between the remote control and the sensor. 

4. If the range of the remote control decreases (10 meters as a maximum), replace 
the battery. For this purpose, on the rear side of the remote control press the 
small bar with the groove to the right and at the same time remove the battery 
support. 

5. For operation, one 3 V button cell type CR 2025 is required. When inserting, pay attention that the 
positive pole of the button cell shows upwards in the support. 

 

CAUTION! 
Danger of explosion when battery is replaced improperly. Only replace by the same type. Please dispose of 
old and used batteries properly. Batteries are hazardous waste and should not be disposed of with regular 

domestic waste! 

 

You can select the programs by pressing the buttons on the controller as follows: 
 

ON/OFF: Switch the device on and off. 
 

    Brightness + (increases the brightness) 
 

    Brightness - (decreases the brightness) 
 

Auto 1/2/3: Auto modes 
 

B1: Red ON 
 

B2: Green ON 
 

B3: Blue ON 
 

B4: Color fading mode 1 
 

B5: Color fading mode 2 
 

B6: Color fading mode 3 
 

Strobo-flash: Strobe mode 
 

Music 1: Sound controlled color switching 
 

Music 2: Sound controlled strobing 
 

Lamp 1: LEDs of the faceted half sphere ON/OFF 
 

Lamp 2: Surrounding LEDs ON/OFF 
 

+/-: Adjust the strobe speed under Strobo-flash or adjust the 
sensitivity under Music 1 
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CLEANING AND MAINTENANCE 
 

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

DANGER TO LIFE!

 

 
We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use 
alcohol or solvents! 
 
There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried 
out by authorized dealers. 
 
Should you need any spare parts, please use genuine parts. 
 
Should you have further questions, please contact your dealer. 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
Power supply: 230 V AC, 50 Hz ~ 
 via 12 V DC, 2000 mA power unit 
Power consumption: 33 W 
Maximum ambient temperature T

a
: 45° C 

Maximum housing temperature T
C
 (steady state): 60° C 

Min. distance from flammable surfaces: 0.5 m 
Min. distance to lighted object: 0.1 m 
Number of LEDs:  11: 2xR, 2xG, 2xB, 2xW, 3xRGB 
LED type:  SMD 
Dimensions (LxWxH): 130 x 182 x 160 mm 
Weight: 1.3 kg 
 
Accessories:  No. 
TPC-10 Coupler, silver 59006856 
Safety bond AG-5 3x600mm up to 5kg 58010360 
 
Please note: All information is subject to change without prior notice. 12.08.2015  © 
 

 


