
Technisches Datenblatt und Bedienungshinweise für

ROKO LED-160RGB Akkuleuchte RGB und BiColor LED
Kameraleuchte mit Akku

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

EIGENSCHAFTEN

Die ROKO LED-160RGB ist eine kompakte und flache Kameraleuchte
mit insgesamt 160 LEDs. Diese teilen sich in je 80  BiColor LEDs mit
denen Kunstlicht und Tageslicht mit einer Farbtemperatur von 2500°K
bis 8500°K erzeugen lässt sowie in 80 RGB LEDs die für farbiges Licht
genutzt  werden  können.  Die  Betriebsmodi  lassen  sich  über
Bedienelemente an der Seite einstellen, hier stehen auch zusätzlich 12
spezielle Lichteffekte zu Verfügung. Die aktuellen Einstellungen können
über ein OLED Display abgelesen werden. Die Leuchte verfügt über
einen integrierter LiPo Akku, der bei voller Leistung eine Laufzeit von
ungefähr  70  Minuten  ermöglicht  und  über  USB-C  oder  Micro  USB
aufgeladen werden kann. Über einen normal großen USB-A Anschluss
lässt sich die Leuchte als Powerbank nutzen um externe Geräte via
USB  mit  Strom  zu  versorgen.  Zur  Montage  stehen  zwei  1/4  Zoll
Gewinde (unten und an der Seite) sowie ein in die Gehäuserückseite
integrierter Magnet zur Verfügung.

VERWENDUNG

Die drei Betriebsmodi der Leuchte lassen sich über die SET-Taste an
der Seite durchschalten. Welcher Betriebsmodi gerade aktiv ist können
Sie im OLED Statusdisplay auf der Rückseite sehen.

CCT MODE
In  diesem  Modus  erzeugt  die  Leuchte  natürliches  Licht  mit  einer
Fabtemperatur  von 2500°K bis  8500°K.  Die  Farbtemperatur  können
Sie über den seitlich gelegenen FN-Kippschalter einstellen.

HSI MODE
In diesem Modus können Sie farbiges Licht nach HSL erzeugen. Durch
Drücken des seitlichen FN-Schalters können Sie zwischen Farbton (H)
und  Sättigung  (S)  umschalten.  Anschließend  können  Sie  den  Wert
durch  das  Kippen  des  Schalters  nach  oben  oder  unten  verändern.
Welcher Wert gerade ausgewählt ist, können Sie anhand eines kleinen
Dreiecks  neben  dem  Buchstaben  erkennen.  Bei  der  Auswahl  des
Farbtons  stehen  Ihnen  insgesamt  360  Werte  zur  Verfügung,  die
wahlweise  rot,  gelb,  grün,  blau,  türkis,  pink  und  einige  Farben
dazwischen erzeugen können. Bei der Sättigung gibt es insgesamt 100
Werte,  wobei  100 für  maximale  Sättigung steht.  Falls  Sie  mit  einer
Sättigung  unter  50  arbeiten  wollen,  ist  vorher  ein  manueller
Weißabgleich  bei  Sättigung  0  empfehlenswert.  Sollte  ihre  Kamera
keinen Weißabgleich  durchführen können,  können Sie  sie  auch auf
Tageslicht stellen.

SCENE MODE
Hier stehen Ihnen 12 Effektvarianten zur Verfügung (vier Gruppen mit
jeweils  drei  Modi).  Durch  Drücken  der  FN-Taste  können  Sie  die
Effektgruppe  auswählen,  wird  die  FN-Taste  nach  oben  oder  unten
gekippt, schaltet die Leuchte die Modi des Effektes durch. Dies können
Sie  im  Display  an  den  Buchstaben  A,  B  und  C  erkennen.  Es  gibt
folgende Effekte:

1A: Blaulicht/Rotlicht im Wechsel
1B: Blaulicht/Rotlicht im Wechsel, Sättigung weniger intensiv
1C: Blaulicht blinken
2A: Flüssiger RGB Farbwechsel
2B: Flüssiger RGB Farbwechsel, langsamer
2C: atmendes rotes Licht mit kurzer Unterbrechnung
3A/B/C: Blitz bzw. Lichtflackern mit verschiedener Intensität
4A: flackernder Farbwechsel (Disco)
4B: flackernder Farbwechsel, langsamer
4C: flackernder Farbwechsel, noch langsamer

Die Helligkeit der Leuchte lässt sich in allen drei Modi über ein kleines
Drehrad mit der Bezeichnung DIM einstellen.

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).

✗ Nutzen Sie zum Aufladen entweder den Micro USB oder den
USB-C Anschluss, aber nicht beide gleichzeitig.

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

HINWEISE

• Das  Gehäuse  der  Leuchte  erwärmt  sich  im  Betrieb  und  beim
Aufladen.  Das  ist  normal.  Bitte  betreiben  Sie  die  Leuchte  nicht
abgedeckt.

• Um  den  Powerbank  Modus  zu  aktivieren,  muss  die  Leuchte
ausgeschaltet sein (Schiebeschalter oben). Der USB-A Anschluss
liefert keinen Strom, wenn die Leuchte eingeschaltet.

• Wenn Sie die Leuchte an Dauerstrom anschließen wollen, muss
die  Stromquelle  (Netzteil,  Ladegerät)  mindesetns  5V/3A  liefern
können. Nur dann wird der Strom für das Licht vollständig extern
bezogen. Ist die Leistung geringer als 3A, wird der fehlende Strom
ggf. über den Akku kompensiert. Dadurch wird der Akku langsam
entladen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Helligkeit.

LIEFERUMFANG

1x ROKO LED-160RGB Akkuleuchzte
1x mini 3D Kugelkopf für Blitzschuh
1x micro USB Aufladekabel
1x Aufbewahrungstasche aus Nylon

TECHNISCHE DATEN

Material:
Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

LEDs:

Lichtausbeute:
Lebensdauer:

Stromeingang:
Stromausgang:

Maße (BHT):
Gewicht:

Aluminium
integrierter LiPo Akku
3.8V / 3800mAh / 14.44Wh
max. 12W

80x RGB, 80x BiColor (CRI 95+)
nicht austauschbar
max. 340 Lux auf 1 Meter
min 25.000 Stunden

micro USB, USB-C, 5V / 3A
USB-A, 5V / max. 2.4A

ca. 157 x 80 x 12 mm
ca. 230 Gramm
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Technical specifications and usage instructions for

ROKO LED-160RGB battery light RGB and BiColor LED
camera light with battery

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

FEATURES

The ROKO LED-160RGB is a compact and flat camera light with a total
of 160 LEDs. These are divided into 80 BiColor LEDs which can create
a natural light ranging from 2500°K to 8500°K and 80 RGB LEDs that
can be used for colored light. The light can operate in three modes
(bicolor, RGB, light effects) which can be set by pushing a single button
on the side. The current settings can be read via an OLED display. The
light has an integrated LiPo battery, which allows a runtime of about 70
minutes at full power. It can be charged from a standard USB charger
or  computer  outlet  via USB-C or  Micro USB. A full-size USB-A port
allows the light to be used as a powerbank to power / charge external
devices.  Two  1/4  inch  threads  (bottom  and  side)  and  a  magnet
integrated into the back of the housing are available for mounting.

USAGE

The three operating modes of the light can be switched through via the
SET button on the side. The currently active operating mode can be
seen in the OLED status display on the back of the light.

CCT MODE
In  this  mode  the  luminaire  produces  natural  light  with  a  color
temperature ranging from 2500°K to 8500°K. You can adjust the color
temperature using the FN toggle switch located on the side.

HSI MODE
In this mode you can create colored light according to HSI. By pressing
the  FN  switch  on  the  side,  you  can  switch  between  hue  (H)  and
saturation (S).  You can change the value by tilting the switch up or
down. You can see which value is currently selected by a small triangle
next  to the letter.  When selecting the hue,  you have a total  of  360
values to choose from, which can produce red, yellow, green,  blue,
turquoise, pink, and some colors in between. For saturation, there are
a total of 100 values, with 100 representing maximum saturation. If you
want to work with a saturation below 50, a manual white balance at
saturation  0  is  recommended  beforehand.  If  your  camera  cannot
perform a white balance, you can also choose a preset like daylight.

SCENE MODE
Here you have 12 effect variations at your disposal (four groups with
three modes each). By pressing the FN button you can select the effect
group, if the FN button is tilted up or down, the light will cycle through
the modes of the effect. You can see this in the display by the letters A,
B and C. The following effects are available:

1A: Blue light/red light alternating
1B: Blue light/red light alternating, less intense saturation
1C: Blue light flashing
2A: RGB color change
2B: RGB color change, slower
2C: breathing red light with short interruption
3A/B/C: flashing or flickering light with different intensity
4A: flickering color change (disco)
4B: flickering color change, slower
4C: flickering color change, even slower

The brightness of the light can be adjusted in all three modes using a
small dial labeled DIM.

CAUTION!

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

✗ Charge the light via USB-C oder micro USB only. Do not try to
charge the light by connecting both inputs to a power source.

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

IMPORTANT NOTES

• The body of the light will warm up while in use or while charging.
This is normal behavior. Do not cover the light while it operating or
charging to prevent heat build-up, as this might cause hazardous
situations.

• In  order  to  enable  powerbank  mode,  the  LED  light  must  be
switched off (switch located on the top). There is no power coming
from the USB-A port while the light is switched on.

• If  you want to connect  the light to continuous power,  the power
source (power  supply,  charger)  must  be  able  to supply  at  least
5V/3A.  Only  then  the  current  for  the  light  is  completely  drawn
externally. If the power is less than 3A, the missing current may be
compensated by the battery. This will slowly discharge the battery.
In this case, reduce the brightness.

PACKAGING LIST

1x ROKO LED-160RGB battery light
1x mini 3D ball head for cold shoe
1x micro USB charging cable
1x nylon bag

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material:
Power options:

Power consumption:

Amount of LEDs:

Light output:
Life span:

Dimensions (WHD):
Weight:

Aluminium
built in LiPo battery
3.8V / 3800mAh / 14.44Wh
max. 12W

80x RGB, 80x BiColor (CRI 95+)
not interchangeable
max. 340 lux / 1 meter
min. 25.000 hours

approx. 157 x 80 x 12 mm
approx. 230 gramms
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