
Technisches Datenblatt und Bedienungshinweise für

ROKO LED-648RGB LED Leuchte RGB und BiColor LED
Flächenleuchte mit Effekten

Vielen Dank, dass Sie sich für den Erwerb dieser hochwertigen LED-
Flächenleuchte entschieden  haben.  Bitte  beachten  Sie  die
nachfolgenden  Bedienungshinweise,  damit  Sie  lange  Freude  an
diesem Produkt haben.

EIGENSCHAFTEN

Die  ROKO  LED-648RGB  ist  eine  mittelgroße  lüfterlose  LED-
Flächenleuchte  mit  216  SMD  LEDs  die  sowohl  farbiges  RGB Licht
erzeugen können als auch normales Licht mit Kunst- oder Tageslicht
Farbtemperatur.  Durch  den  Abstrahlwinkel  von  120°  und  die  hohe
Lichtleistung  eignet  sich  die  Leuchte  ideal  zum  Beleuchten  von
Personen,  für  die  Aufnahme  von  mittelgroßen  bis  großen
Gegenständen  oder  zur  Erzeugung  von  atmosphärischem,
eingefärbtem Licht. Zusätzlich lassen sich 43 verschiedene Lichteffekte
aktivieren wie z.B. RGB Farbverlauf,  Blaulicht oder Stroboskop. Das
Gehäuse der Leuchte ist aus Metall gefertigt, die LEDs werden durch
anklappbare  Tore  aus  Metall  geschützt.  Die  Steuerung der  Leuchte
erfolgt über Knöpfe und einen Drehregler auf der Rückseite, alternativ
ist  auch  eine  Steuerung  via  mitgelieferter  2.4  Ghz  Fernbedienung
möglich. Ein kleines Status Display zeigt den aktuellen Betriebsmodus,
Funkkanal  und  den  Ladestand  der  aufgesteckten  NP-F  Akkus  an
(Netzteilbetrieb ist möglich).

VERWENDUNG

Die drei Betriebsmodi der Leuchte lassen sich über die MODE-Taste
auf der Rückseite festlegen.

CCT MODE
In  diesem  Modus  erzeugt  die  Leuchte  natürliches  Licht  mit  einer
Fabtemperatur  von 2500°K bis  8500°K.  Die Farbtemperatur  wird  im
Display der Leuchte angezeigt. Drücken Sie den daneben befindlichen
Fn2  Knopf  (wird  blau  hinterlegt)  um  sie  anschließend  über  den
Drehregler einzustellen. Für die Einstellung der Helligkeit müssen Sie
die DIM/Fn1 Taste drücken.

HSI MODE
In  diesem  Modus  können  Sie  farbiges  Licht  nach  HSL  erzeugen.
Drücken Sie die Fn3 Taste um die Grundfarbe des Lichts einzustellen
(0-360). Jede Zahl bildet dabei eine Position auf dem HSL-Farbverlauf
ab. Durch Drücken der Fn2 Taste können Sie die Sättigung der Farbe
einstellen  (0-100).  Beachten  Sie  jedoch,  dass  es  sich  nur  um  eine
Reduktion der Sättigung handelt, ein Wert von 0 erzeugt kein weißes
Licht  sondern  eine  stark  entsättigte  Farbe.  Mit  der  DIM/Fn1  Taste
können Sie schließlich die Helligkeit der Leuchte einstellen.

FX MODE
Hier  können  Sie  43  Lichteffekte  nutzen  um  eine  bestimmte
Lichtstimmung  zu  erzeugen.  Drücken  Sie  zum  Auswählen  die  Fn2
Taste und wählen Sie den Effekt anschließen mittels Drehregler aus.
Die Helligkeit wird über DIM/Fn1 gesteuert. Es gibt folgende Effekte:

01 RGB Farbwechsel, langsam 23 Lagerfeuer, mittel
02 RGB Farbwechsel, mittel 24 Waldbrand, schnell
03 RGB Farbwechsel, schnell 25 Feuerwerk, gelegentlich
04 Blitzlicht 26 Feuerwerk, oft
05 Blitzlicht, Pressekonferenz 27 Feuerwerk Lichtshow
06 Blitzlicht, Paparazi 28* Polizei USA, blau/rot Wechsel, sehr schnell
07 Geburtstagsparty, zufälliger Farbwechsel 29 Polizei USA, blau/rot Wechsel, mittel
08 KTV, schneller zufälliger Farbwechsel 30 Polizei USA, blau/rot Wechsel, langsam
09* Disco, sehr schneller Farbwechsel 31 Feuerwehr, blau/weiß Wechsel, langsam
10 Blitz, Gewitter, langsam 32 Feuerwehr, rotes Aufblitzen mit Pause
11 Blitz, Gewitter, mittel 33 Feuerwehr, rotes Pulsieren, langsam
12 Blitz, Gewitter, schnell 34 Krankenwagen, blau/weiß Wechsel, mittel
13 Defekte Glühbirne, langsam 35 Polizei Europa, blaues Aufblitzen mit Pause
14 Defekte Glühbirne, mittel 36 Polizei Europa, blaues Pulsieren, langsam
15 Defekte Glühbirne, schnell 37 SOS Morse Code, weiß
16 TV Simulation, langsam, Drama 38 Warnblinker
17 TV Simulation, mittel 39 Weiß, pulsierend
18 TV Simulation, schnell, Action 40 Weiß, zweistufiger Wechsel der Helligkeit
19 Kerze, langsam 41 Rotes Blinken, langsam
20 Kerze, mittel 42 Grünes Blinken, langsam
21 Kerze, schnell 43 Blaues Blinken, langsam
22 Kamifeuer, langsam

*VORSICHT: Dieser Effekt kann epileptische Anfälle auslösen!

Tipp:  Stellen Sie ihre Kamera auf  Kunstlicht damit  das farbige Licht
korrekt abgebildet wird.

FERNBEDIENUNG

Sie  können  eine  oder  mehrere  ROKO  LED-648RGB  über  die
beiliegende  2.4  Ghz  Funkfernbedienung  steuern.  Dabei  können
mehrere  Leuchten  zu  einer  Gruppe  zusammengefasst  oder  einzeln
angesteuert  werden.  Beachten  Sie  bitte,  dass  der  physische
Einschalter auf der Rückseite der Leuchte auf Akku- oder Netzbetrieb
gestellt sein muss.

PAIRING
Drücken Sie die WIFI Taste auf der Rückseite der Leuchte und legen
Sie die Werte CH (Kanal 1-40), GR (Gruppe, 0-9 und A-F) und ID (0-
100)  fest.  Stellen  Sie  diese  Werte  anschließend  auch  in  der
Fernbedienung ein (WIFI Taste drücken, mit Pfeiltasten einstellen).

EINZEL- oder GRUPPENSTEUERUNG
Mehrere  Leuchten  lassen  sich  gleichzeitig  über  die  Fernbedienung
kontrollieren,  wenn sie  identische Einstellwerte  bei  CH,  GR und  ID
haben. Um eine Leuchte individuell anzusteuern, müssen Sie ihr eine
andere CH, GR oder ID zuweisen.

FARBEFFEKTE
Die Fernbedienung ermöglicht  die Steuerung der  Leuchte genau so
wie sie mit den Tasten auf der Rückseite möglich ist. Zusätzlich können
Sie  einige  vordefinierte  Farben  direkt  über  die  Fernbedienung
aktivieren (farbige Tasten im unteren Bereich).

Bitte  beachten  Sie,  dass  die  Fernbedienung  die  Einstellungen  erst
dann zur Leuchte überträgt, wenn sie die Taste loslassen. Wird z.B. die
+ Taste bei  DIM gehalten, ändert  sich der DIM Wert im Display der
Fernbedienung, die Leuchte wird aber nicht heller. Erst wenn Sie die +
Taste  loslassen  erfolgt  die  Übertragung  der  neuen  Einstellung  zur
Leuchte.

VORSICHT!

✗ Schauen Sie niemals über einen längeren Zeitraum direkt in
das  Licht  der  LED-Leuchte  hinein.  Wir  empfehlen  indirekte
Beleuchtung oder die Verwendung eines Diffusors (Frostfolie).

✗ Vermeiden  Sie  direkten  Kontakt  mit  Wasser,  etwa  durch
Eintauchen oder Regen.

TECHNISCHE DATEN

Material:
Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
LEDs:
Lebensdauer:
Lichtausbeute (1m):

Fernbedienung:
Maße (BHT):
Gewicht:

Aluminium
2x NP-F Akkuslot, DC 15V/3A Netzteil
max. 45W
216, CRI 95+, 120°, nicht austauschbar
min 25.000 Stunden
Kunstlicht: 1070 Lux (3361 Lumen)
Mischlicht: 1130 Lux (3550 Lumen)
Tageslicht: 1200 Lux (3770 Lumen)
2.4 Ghz, max. 50m Reichweite, 2x AAA
ca. 285 x 270 x 65 mm
ca. 1180 Gramm (betriebsbereit, ohne Akkus)
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Technical specifications and usage instructions for

ROKO LED-648RGB LED light RGB and BiColor LED light
panel with light effects

Thank you for purchasing this high quality LED panel light. Please read
the following instructions to ensure a long life and maximum reliability
of your new product.

FEATURES

The ROKO LED-648RGB is a medium-sized fanless LED light with 216
SMD LEDs that can produce coloured RGB light as well as normal light
with artificial or daylight colour temperature. Due to the beam angle of
120° and the high light output, the light is ideal for illuminating people,
for  lighting  medium  to  large  objects  or  for  creating  atmospheric,
coloured light.  In addition, 43 different light effects can be activated,
such as RGB colour gradient, police flashing lights or stroboscope. The
housing of the luminaire is made of metal, the LEDs are protected by
hinged metal gates. The luminaire is controlled via buttons and a rotary
control  on  the  back,  alternatively  it  can  also  be  controlled  via  the
included  2.4  Ghz  remote  control.  A small  status  display  shows the
current  operating  mode,  radio  channel  and  the  charge  level  of  the
attached NP-F batteries (DC operation is available as well).

USAGE

The three operating modes of the light can be set using the MODE
button on the back panel.

CCT MODE
In  this  mode,  the  luminaire  produces  natural  light  with  a  color
temperature of 2500°K to 8500°K. The color temperature is shown in
the display of the light. Press the Fn2 button next to it to select it (will
be highlighted in blue), and adjust it via the rotary control. To adjust the
brightness you have to press the DIM/Fn1 button.

HSI MODE
In this mode you can create colored light according to HSI. Press the
Fn3 key to set the color of the light (0-360). Each number represents a
position on the HSI gradient. Press the Fn2 key to adjust the saturation
of the color (0-100). Note, however, that this is only a reduction of the
saturation,  a  value  of  0  will  not  produce  white  light  but  a  highly
desaturated  color.  Finally,  use  the  DIM/Fn1  button  to  adjust  the
brightness of the light.

FX MODE
Here you can use 43 lighting effects to create a specific lighting mood.
Press the Fn2 key to activate the effect  selection and then use the
knob to select the effect. The brightness is controlled by DIM/Fn1. The
following effects are available:

01 RGB color change, slow 23 Campfire, medium
02 RGB color change, medium 24 Forest fire, fast
03 RGB color change, fast 25 Fireworks, rare
04 Flash 26 Fireworks, medium
05 Flash, press conference 27 Fireworks show, often
06 Flash, paparazi 28* Police flashing lights, blue/red, very fast
07 Birthdayparty, random color change 29 Police flashing lights, blue/red, medium
08 KTV, fast random color change 30 Police flashing lights, blue/red, slow
09* Disco, very fast random color change 31 Firetruck, blue/white, slow
10 Lightning, slow 32 Firetruck, red flash with a break
11 Lightning, medium 33 Firetruck, red pulasting, slow
12 Lightning, fast 34 Ambulance, blue/white, medium
13 Faulty bulb, slow 35 Police blue flashing lights with a break
14 Faulty bulb, medium 36 Police blue pulsing lights, slow
15 Faulty bulb, fast 37 SOS morse code, white
16 TV simulator, slow 38 Hazard warning lights
17 TV simulator, medium 39 White, pulsating
18 TV simulator, fast 40 White, hight beam, low beam
19 Candle, slow 41 Red flashing, slow
20 Candle, medium 42 Green flashing, slow
21 Candle, fast 43 Blue flashing, slow
22 Fireplace, slow

*WARNING: This effect can trigger epileptic seizures!

Tip: Set your camera to tungsten light for correct color replication.

REMOTE CONTROL

You can fully control one or more ROKO LED-648RGB via the included
2.4 Ghz wireless remote. You can combine several lights into a group
or controll them individually. Please note that the physical power switch
on the back of the luminaire must be set to battery or mains operation.

PAIRING
Press the WIFI button on the back of the luminaire and set the values
CH (channel 1-40), GR (group, 0-9 and A-F) and ID (0-100). Then set
these values in the remote control (press WIFI button, set with arrow
keys).

SINGLE or GROUP CONTROL
Several luminaires can be controlled simultaneously via the remote 
control if they have identical values for CH, GR and ID. To control a 
fixture individually, you must assign a different CH, GR or ID to it.

COLOR CONTROL
The remote control allows you to control the luminaire exactly as you
can do it with the buttons on the back. Additionally, you can activate
some  predefined  colors  directly  from  the  remote  control  (colored
buttons at the bottom).

Please  note  that  the  remote  control  transmits  the  settings  to  the
luminaire once a button is depressed. For example, if the DIM + button
is held down, the DIM value in the remote control display will change,
but  the  luminaire  will  not  become  brighter.  The  new  setting  is  not
transmitted to the luminaire until you release the + key.

CAUTION!

✗ Never look directly into the light for a long time, as this can
damage your eyes. We recommend using a diffusor.

✗ Avoid contact with water like rain. Do not immerse in water.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material:
Power supply:
Power consumption:
LEDs:
Serice life:
Light output (1m):

Remote:
Dimensions (WHD):
Weight:

Aluminium
2x NP-F battery, DC 15V/3A mains adapter
max. 45W
216, CRI 95+, 120°, non-interchangeable
min. 25.000 hours
Tungsten: 1070 lux (3361 lumen)
Mixed: 1130 lux (3550 lumen)
Daylight: 1200 lux (3770 lumen)
2.4 Ghz, max. 50m distance, 2x AAA battery
approx. 285 x 270 x 65 mm
approx. 1180g (ready to use, no batteries)
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