Original Gebrauchsanleitung

Daylight 250 mit Octagon Softbox Ø 55 cm
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 23
86368 Gersthofen
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Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und
Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.
Das walimex Daylight 250 mit Octagon Softbox Ø 55 cm ist ein
leistungsstarkes, energiesparendes Dauerlicht, das speziell für den
ambitionierten Einsteiger und für den professionellen Anwender in der
Film- und Studiofotografie entwickelt wurde.
Ihr Gerät verfügt über folgende Hauptmerkmale:
 stabiles Licht mit konstanter Farbtemperatur
 dreh- und neigbarer Sockel, der auf jedes herkömmliche Lampenstativ
passt
 geringes Gewicht
 Octagon Softbox ca. Ø 55 cm
 reduzierte Hitzeentwicklung durch Kaltlicht

 Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr
neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen
müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.
 Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung
sorgfältig.
 Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie
diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das
Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.
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1.

So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1

Kennzeichnungen am Gerät
Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.
Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer
örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2

Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung
Kennzeichnung

Bedeutung
Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung
von Sicherheitsinformationen aufmerksam.

WARNUNG

Macht Sie auf eine gefährliche Situation
aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder
den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

VORSICHT

Macht Sie auf eine gefährliche Situation
aufmerksam, die eine leichte bis mittelschwere
Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

HINWEIS:

Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere
wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem
Gerät aufmerksam.
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2.

Wichtige Sicherheitsinformation
WARNUNG
Blendgefahr für die Augen
Die optische Strahlung des Leuchtmittels kann die Augen blenden und zu
Nachbildern führen, wenn Menschen oder Tiere direkt in das
Leuchtmittel blicken. Dies kann zu Unfällen führen.
Sorgen Sie dafür, dass Menschen oder Tiere nicht direkt in das
Leuchtmittel blickt.
WARNUNG
Stoss-, Quetsch- und Brandgefahr durch umfallendes Gerät
Das Gerät ist ca. 1 kg schwer.
 Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät stets kippsicher und rutschfest
aufstellen und sicher lagern.
 Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern. Sie könnten das Gerät
umwerfen.
 Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene
Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei umgeworfen werden.
WARNUNG
Stromschlaggefahr, Verbrennungsgefahr
Beachten Sie, dass das Gerät auch dann noch mit der Netzspannung
verbunden ist, wenn es ausgeschaltet ist. Erst wenn Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen indem Sie den Netzstecker ziehen, ist es
wirklich spannungsfrei.
 Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
 Schalten Sie das Gerät vor allen Montage- und
Instandhaltungsmaßnahmen aus und unterbrechen Sie die
Stromversorgung indem Sie den Netzstecker ziehen.
 Sichern Sie das Gerät gegen unabsichtliches Einschalten.
 Unterbrechen Sie bei längeren Betriebspausen die Stromversorgung
indem Sie den Netzstecker ziehen.
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WARNUNG
Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss
Ein Kurzschluss kann u. a. durch defekte Kabel oder durch Feuchtigkeit
oder Nässe verursacht werden. Bei einem Kurzschluss können sich die
Leitungsdrähte so stark erwärmen, dass deren Isolierung schmilzt oder
die Leitungsdrähte sogar durchschmelzen. Dadurch kann es zu einem
Brand kommen.
 Verwenden Sie für das Gerät nur die mitgelieferten Original-Kabel.
Nur diese Kabel sind auf das Gerät abgestimmt und garantieren die
notwendige Sicherheit für Sie und Ihr Gerät.
 Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füssen.
 Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
 Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
 Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung
angegebene Weise.
 Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt
werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch
chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern,
Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.
 Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt.
Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft
prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.
 Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn
Sie Schmorgeruch feststellen:
Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung indem Sie den
Netzstecker ziehen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem
Gehäuse, beschädigtem Reflektor, defekten Leuchtmitteln oder
beschädigtem Netzkabel. Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparieren Sie
das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer
Elektrofachkraft reparieren.
 Halten Sie das Gerät stets so Instand wie diese Gebrauchsanleitung es
vorschreibt.
 Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der
vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe Technische Daten.
6

WARNUNG
Brandgefahr durch Überhitzen
Zubehör kann überhitzen, wenn es nicht der vorgeschriebenen
Spezifikation entspricht.
Das Gerät, Zubehör und leicht entflammbare Materialien in der Nähe des
Geräts können zu brennen beginnen.
 Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Zubehör und
Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe Technische Daten.
 Tauschen Sie das Leuchtmittel, die beschädigt sind oder die sich durch
Wärme verformt haben, sofort aus.
 Entfernen Sie leicht entflammbare Materialien aus der Nähe des
Geräts.
VORSICHT
Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen
Das Leuchtmittel kann bis zu 40 °C heiß werden.
 Fassen Sie diese Geräteteile während des Betriebs und während der
Abkühlphase nicht an.
 Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie mit Montageoder Instandhaltungsmaßnahmen beginnen.
WARNUNG
Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechendes Leuchtmittel,
mögliche Verfärbungen durch Brandflecken auf dem Leuchtmittel.
Leuchtmittel können brechen und splittern, wenn sie herunterfallen.
Bereits geringe Rückstände von Hautfett auf dem Leuchtmittel kann
durch die Hitzeentwicklung während des Betriebs zum Bersten des
Leuchtmittels führen. Splitter können Augen und Haut verletzen.
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 Behandeln Sie das Leuchtmittel vorsichtig, damit es nicht zerbricht.
 Fassen Sie das Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen an. Fassen Sie
das Leuchtmittel immer an der Kunststofffassung oder mit einem
sauberen Tuch oder mit sauberen Handschuhen an.
 Achten Sie darauf, dass Sie das Leuchtmittel nicht berühren, wenn Sie
Zubehör montieren oder tauschen.
 Verwenden Sie nur Leuchtmittel, die EN 60357 Blatt 3155
entsprechen.

3.

Gerät auspacken und prüfen
1. Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 1 Tageslichtlampe Daylight 250 mit Octagon Softbox
o 1 Leuchtmittel
o 1 Frontdiffusor
o Transporttasche
 1 Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist,
wenden Sie sich bitte an info@walser.de
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4.

Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Geräts
A
A

Octagon Softbox ca. Ø 55 cm

B

Leuchtmittel

B

C
Feststellschraube für Neigungswinkel

D

Feststellschraube für Lampenstativ

E

Ein- / Aus-Kippschalter

F

Netzkabel

G

Frontdiffusor

D

G

5.

C

E
F

Kurzanleitung
HINWEIS:
Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in
den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.
Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der
nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
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WARNUNG
Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Sicherheitshinweise in den
jeweiligen Abschnitten.







Gerät auf ein Stativ (optional) montieren.
Octagon Softbox aufspannen.
Leuchtmittel einschrauben.
Neigungswinkel einstellen.
Gerät an die Stromversorgung anschließen.
Gerät und Leuchtmittel einschalten / ausschalten.

6.

Gerät für den Einsatz vorbereiten

6.1

Gerät auf Stativ (optional) montieren
HINWEIS:
Beachten Sie die Benutzerinformation des Stativherstellers.
WARNUNG
Montieren Sie das Gerät nur auf einem Stativ, das für Gewicht und
Abmessungen des Geräts ausgelegt ist. Siehe Technische Daten.
Stellen Sie sicher, dass das Stativ mit dem montierten Gerät kippsicher
und rutschfest steht.
1. Feststellschraube öffnen.
2. Gerät mit der Halterung auf das Stativ stecken.
3. Feststellschraube festziehen.

6.2

Octagon Softbox aufspannen
Sie können die Octagon Softbox aufspannen wie einen Schirm. Hierzu
müssen Sie den inneren Ring der Softbox zur Lampenfassung schieben bis
er einrastet. Den Frontdiffusor können Sie vorne an der Octagon Softbox
nach Einsetzen des Leuchtmittels anbringen.
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6.3

Leuchtmittel einschrauben, herausschrauben
WARNUNG
Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechendes oder später berstendes
Leuchtmittel
Lassen Sie das Leuchtmittel nicht fallen.
Fassen Sie das Leuchtmittel immer an der Kunststofffassung oder mit
einem sauberen Tuch oder mit sauberen Handschuhen an.
HINWEIS:
Mögliche Verfärbungen durch Brandflecken auf dem Leuchtmittel.
1. Gerät ausschalten.
Siehe Gerät einschalten, ausschalten.
2. Stromversorgung unterbrechen:
Netzstecker ziehen.
3. Gerät abkühlen lassen.
VORSICHT! Verbrennungsgefahr an dem Leuchtmittel. Lassen Sie
das Gerät ca. 10 Minuten abkühlen.
4. Leuchtmittel einschrauben:
Leuchtmittel vorsichtig in die Fassungen einschrauben.
WARNUNG! Stromschlaggefahr in der Lampenfassung. Schrauben
Sie immer das Leuchtmittel in die Fassung ein, damit man bei
eingeschaltetem Gerät nicht versehentlich in die Fassungen greifen
kann.
5. Leuchtmittel herausschrauben:
Leuchtmittel vorsichtig aus der Fassungen herausschrauben und sicher
lagern.

6.4

Gerät an die Stromversorgung anschließen
1. Gerät ausschalten.
Siehe Gerät einschalten, ausschalten.
2. Örtliche Stromversorgung mit den Anschlusswerten des Geräts
vergleichen.
Siehe Technische Daten.
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Wenn die Anschlusswerte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich
bitte an info@walser.de.
3. Netzkabel mit der Netzanschluss-Buchse mit der Steckdose verbinden.

7.

Gerät bedienen

7.1

Neigungswinkel einstellen
1. Feststellschraube für den Neigungswinkel öffnen.
2. Gewünschten Winkel einstellen.
3. Feststellschraube für den Neigungswinkel festziehen.

7.2

Gerät und Leuchtmittel einschalten, ausschalten
Sie können das Leuchtmittel über den Ein- /Aus-Kippschalter am Netzkabel
bedienen.
1. Gerät und Leuchtmittel einschalten:
Ein- /Aus-Kippschalter auf I stellen.
Das Leuchtmittel leuchtet.
2. Gerät und Leuchtmittel ausschalten:
Ein- /Aus-Kippschalter auf O stellen.
Das Leuchtmittel erlischt.

8.

Gerät transportieren, lagern
1. Gerät ausschalten.
Siehe Gerät einschalten, ausschalten.
2. Gerät vollständig abkühlen lassen.
WARNUNG! Brandgefahr durch heiße Geräteteile. Lassen Sie das
Gerät vollständig abkühlen.
3. Leuchtmittel herausschrauben und sicher verpacken.
Siehe Leuchtmittel einschrauben, herausschrauben.
4. Netzkabel vom Gerät abstecken.
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5. Gerät ggf. reinigen.
Siehe Gerät reinigen.
6. Gerät und alle demontierten Elemente in einen Karton legen und
entsprechend den Vorgaben in den Technischen Daten transportieren
oder lagern. Siehe Technische Daten.

9.

Probleme beheben
Problem

Mögliche Ursache

Abhilfe

Gerät ist
eingeschaltet, zeigt
aber keine Funktion
Leuchtmittel leuchtet
nicht

Netzkabel ist nicht
oder nicht korrekt
eingesteckt
Leuchtmittel ist
ausgeschaltet

Netzkabel korrekt
einstecken

Leuchtmittel ist nicht
fest genug in die
Fassung geschraubt
Leuchtmittel ist
defekt

Leuchtmittel fester in
die Fassung
einschrauben
Leuchtmittel
tauschen, siehe
Leuchtmittel
einschrauben,
herausschrauben

10. Gerät instandhalten
10.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten
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Leuchtmittel
einschalten, siehe
Leuchtmittel
einschrauben,
herausschrauben

Vor jedem
Einsatz

Was müssen Sie tun?
Alle Kabel und Stecker auf Beschädigung
prüfen
Bei Beschädigung:
WARNUNG! Stromschlaggefahr und
Brandgefahr durch Kurzschluss
Lassen Sie das Gerät sofort durch eine
Elektrofachkraft reparieren
Fassung des Leuchtmittels auf festen Sitz
prüfen
Bei Beschädigung:
WARNUNG! Stromschlaggefahr und
Brandgefahr durch Kurzschluss
Lassen Sie das Gerät sofort durch eine
Elektrofachkraft reparieren
Octagon Softbox auf korrekte Montage
prüfen

Bei jedem
Wechsel

X

X

X

10.2 Reinigen
WARNUNG
Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechendes oder später berstendes
Leuchtmittel.
Lassen Sie das Leuchtmittel nicht fallen.
Fassen Sie das Leuchtmittel immer an der Kunststofffassung oder mit
einem sauberen Tuch oder mit sauberen Handschuhen an.
WARNUNG
Stromschlaggefahr
 Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in
Berührung.
 Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
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HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle
angegebenen Reinigungsmittel.
Tageslichtlampe
Daylight 250

Reinigung

Gehäuse

Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit
trockenem Microfasertuch beseitigen
Mit Staubpinsel oder trockenem, weichem Tuch
abtupfen

Leuchtmittel

HINWEIS: Reinigen Sie das Leuchtmittel nicht mit
Wasser. Bereits geringe Rückstände an dem
Leuchtmittel kann zum Bersten des Leuchtmittels
führen
Octagon Softbox

Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit
trockenem oder angefeuchteten Tuch beseitigen

10.3 Leuchtmittel tauschen
WARNUNG
Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Leuchtmittel, die der
vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe Technische Daten.
1. Leuchtmittel herausschrauben, einschrauben.
Siehe Leuchtmittel einschrauben, herausschrauben.

11. Zubehör und Optionen
In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

12. Ersatzteile
Geräteteil

Bestellnummer

Walimex pro Spiral- und Tageslichtlampe 50W
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16233

13. Entsorgung und Umweltschutz
Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen.
Dieser Service ist für Sie kostenlos.

14. Technische Daten
Gerät
Stromversorgung

AC 220 - 230 V / 50 Hz

Gewicht

ca. 1 kg

Vertikaler Schwenkradius

180 °

Maße inkl. Octagon Softbox
(HxBxT)

ca. 55 cm x 55 cm x 49 cm

Zubehör

Leuchtmittel, Frontdiffusor,
Gebrauchsanleitung

Leuchtmittel
Spiral-Tageslichtlampe
(Energiesparlampe), die
EN 60357 Blatt 3155 erfüllen

1 x 50 W

Farbtemperatur

5400 K

Sockel

E27

Zulässige Betriebsbedingung

-10 °C bis + 40 °C

Lagerbedingungen

Trocken und staubfrei in Karton bei
-20 °C bis +50 °C
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Thank you very much for your confidence. We wish you much pleasure and
success with your new device.
The walimex Daylight 250 with Octagon Softbox Ø 55 cm is a powerful,
energy-saving continuous light, which is especially developed for ambitious
beginners and professional users in film and studio photography.
The main features of your device as follows:






stable light with constant colour temperature
tiltable and rotatable socket, which fits on every common lamp tripod
very lightweight
Octagon Softbox approx. Ø 55cm
reduced heat development through cold light source

 Please read these instructions carefully before using your device for
the first time. It includes everything you need to know to avoid
physical injuries and damages.
 Please pay attention to all safety notes in this instruction manual.
 Please keep this manual safe. In case of selling or leaving the device
to other persons, please don´t forget to hand this manual over as
well.
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1.

How to understand the instruction manual

1.1

Markings on the device
This marking mean, that your device meets the safety
requirements of all relevant European Directives.
This marking mean, that your device should be disposed in
the local disposal points.

1.2

Markings in the manual
Marking

Meaning
Indicates the handling and consequences of safety
notes.

WARNING

Indicates a hazardous situation, which, if not
avoided, could result in a serious injury or death.

CAUTION

Indicates a hazardous situation, which, if not
avoided, may result in minor or moderate injury.

ADVICE:

Indicates potentially physical damages and other
important information in connection with your
device.
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2.

Important safety notes
WARNING
Risk of eye injury
The optical radiation of the lamp could blind your eyes and lead to
afterimages, if persons and animals look into the lamp directly. This could
lead to injuries. Please avoid persons and animals looking into the flash
directly.
WARNING
Danger of crashing, entrapment and fire through the falling down of the
device
The weight of the device is approx. 1 kg.
 Make sure, that the device is always positioned tilt and skid resistant
and stored securely.
 Keep out of reach of children and animal. They could overturn the
device.
 Avoid placing cables where they can be tripped over. The device could
be overturned.
WARNING
Danger of electric shock, burn hazard
Please note, that the device is still connected with the supply voltage
even if it is switched off. Just after disconnecting the device from the
power supply through pulling out the power cable, the device is actually
de-energized.
 Switch off your device when it is not in use.
 Switch off your device before mounting and maintenance and
disconnect from power supply.
 Protect your device against unintended switching-on.
 Unplug the power cord, if the flash is not in use for a long time.
WARNING
Danger of electric shock, fire through short-circuit
A short-circuit could be caused through defect cables and through
5

humidity or moisture. A short-circuit can warm up the conductors, so that
there isolation will melt or even melt thoroughly. This could lead to fire.
 Please just use the original cables, which are included in delivery.
They are aligned for your device and guarantee the necessary safety
for you and your device.
 Don´t operate the device with wet hand or feet.
 Operate the device only in dry rooms.
 Don´t operate the device outdoors.
 Please only follow this instruction manual for cleaning the device.
 Make sure, that cables and conductors won´t be damaged. Damages
could be caused through heat impact, chemical influence or through
mechanical impacts as rubbing, bending, tearing, rolling over or
nibbling animals.
 Prevent your device for falling-off.
In case of falling-off, please let an electrician check the device before
switching on again.
 If your device should be damaged or defect or if you notice a burning
smell:
Disconnect the power supply by pulling out the power cord
immediately. Never operate your device with damaged housing,
damaged reflector, defect lamp or damaged power cord. Don´t open
the device. Never repair the device on your own. The device should
only be repaired by electricians.
 Please follow this instruction manual for maintaining your device.
 Please just use spare parts, which are conform to the required
specifications.
See Technical Specifications.
WARNING
Fire danger through overheating
The device can overheat, if you operate it with covered ventilation slots.
The accessories can overheat, if it does not comply with the necessary
specifications.
The device itself, accessories and easily inflammable materials in close
distance could catch fire.
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 Please just use accessories and spare parts, which are conform to the
required specifications.
See Technical Specifications.
 Lamps, which are damaged or deformed through heat, should be
exchanged immediately.
 Remove easily inflammable materials, which are in close distance to
the device.
CAUTION
Danger of burning on hot parts
The lamp could heat up up to 40°C.
 Don´t touch the parts during operation and cooling down.
 Please cool down your device completely before starting any
mounting or maintenance arrangements.
WARNING
Danger of cutting and splitting through breaking lamp,
possible discolouration on the lamp
Lamp can break and split, when they fall down.
Even small residues of skin oil on the lamp could lead, due to the high
heat impact, to the splitting of the lamp. Broken glass could hurt eyes and
skin.
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 Please handle the lamp with care to avoid bursting.
 Don´t touch the lamp with bare hands. Just touch the lamp at the
plastic socket or wear clean cotton gloves or use a clean cloth.
 Avoid touching the flash tube accidentally when mounting or
changing accessories.
 Please just use lamps, which comply to EN 60357 Page 3155.

3.

Unpack and check the device
1. Please unpack the device carefully.
2. Please check, if the delivery is complete:
 1 Daylight 250 with Octagon Softbox
o 1 Lamp
o 1 Front Diffuser
o 1 Carrying Bag
 1 Instruction manual in German and English.
3. Please check, if the delivery is undamaged.
ADVICE: If the delivery should be uncomplete or damaged, please
contact info@walser.de
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4.

Overview about the parts
A
A

Octagon Softbox approx. Ø 55 cm

B

Lamp

B

C
C

Fastening Screw for tilt angle

D

Fastening Screw for lamp tripod

E

On/Off tappet switch

F

Ower Cord

G

Front Diffuser

D

G

E
F
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5.

Quick start guide
ADVICE:
The detailed instruction for the following operations can be found in the
respective chapters in this instruction manual.
Keep the sequences of the following operation steps when using the device
for the first time to avoid damages on the device.
WARNING
Please note the safety notes in the respective chapters throughout
operation.







Mount the device on a tripod (optional).
Mount Octagon Softbox.
Screw in lamp.
Adjust tilt angle.
Connect to power supply.
Switch device and lamp on/off.

6.

Preparation for operation

6.1

Mount the device on a tripod (optional)
ADVICE:
Please note the user information of the tripod manufacturer.
WARNING
Select a tripod of suitable weight and dimensions. See Technical
Specifications.
Make sure, that the tripod with the mounted device has a tilt and skid
resistant stand.
1. Loose locking knurl.
2. Mount the device on the tripod.
3. Tighten locking knurl.
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6.2

Mount Octagon Softbox
You can span the softbox just like an umbrella. You just have to push the
inner ring of the Octagon Softbox up to the lamp socket until it snaps into
place. The front diffuser can be attached at the front of the Octagon
Softbox after inserting the lamp.

6.3

Screw in and out of lamp
WARNING
Danger of cutting and splitting through breaking or bursting lamp
Don´t let the lamp fall down.
Don´t touch the lamp with bare hands. Just touch the lamp at the plastic
socket or wear clean cotton gloves or use a clean cloth.
ADVICE:
Possible discolouration through burn marks on the lamp.
1. Switch off device.
See Switch device on and off.
2. Disconnect from power supply:
Plug out power cord.
3. Let the device cool down.
CAUTION! Danger of burning of the lamp. Let the device cool down
for approx. 10 minutes.
4. Screw in lamp:
Screw in lamp carefully.
WARNING! Danger of electric shock. Always screw in the lamp as to
avoid touching in the socket, when the device is switched on.
5. Screw out lamp:
Screw out lamp carefully and store it securely.
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6.4

Connect to power supply
1. Switch off device.
See Switch on and off of the device.
2. Compare the local power supply with the connected load of the device.
See Technical specifications.
If the values differ, please contact info@walser.de.
3. Connect the power cord with the socket on the device and with the
power socket.

7.

Operation of the device

7.1

Adjust tilt angle
1. Open tilt lever.
2. Adjust the required tilt angle.
3. Tighten tilt lever.

7.2

Switch the device and lamp on and off
The lamp can be switched on and off through the On/Off tappet switch.
1. Switch on device and lamp:
Set On/Off tappet switch on I.
The lamp lights up.
2. Switch off device and lamp:
Set On/Off tappet switch on O.
The lamp will go out.

8.

Transportation and storage
1. Switch off device.
See Switch on and off of the device.
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2. Let the device cool down completely.
WARNING! Danger of burning through hot parts. Let the device cool
down completely.
3. Screw out lamp and store it securely.
See Screw in and out of lamp.
4. Demount power cord.
5. Clean the device if necessary.
See Cleaning.
6. Demount Octagon Softbox.
7. Put the device and all demounted elements in one carton and carry and
store them according to the requirements in the technical
specifications. See Technical specifications.

9.

Solve problems
Problem

Possible reason

Remedy

Device is switched on,
but has no function

Power cord is not
plugged or plugged
incorrect
Micro-fuse is defect

Plug in the power
cord correctly

Lamp do not light up
Lamp is switched off

Lamp is not screwed
in firmly
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Change micro-fuse,
see Change microfuse
Switch on lamp, see
Screw in and out of
lamp
Screw the lamp more
firmly into the socket

10. Maintenance
10.1 Continuous inspections
Before every
operation

What you should do?
Check all cables and plugs for damages
In case of damage:
WARNING! Danger of electric shock
and fire through short-circuit. The device
should be repaired by an electrician
immediately
Check, if the lamp is screwed in firmly
In case of damage:
WARNING! Danger of electric shock
and fire through short-circuit. The device
should be repaired by an electrician
immediately
Check, if the Octagon Softbox is mounted
correctly

With every
change

X

X

X

10.2 Cleaning
WARNING
Danger of cutting and splitting through breaking or bursting lamp
Don´t let the lamp fall down.
Don´t touch the lamp with bare hands. Just touch the lamp at the plastic
socket or wear clean cotton gloves or use a clean cloth.
WARNING
Danger of electric shock
 The contact with moisture or water should be avoided.
 Unplug the power cord before cleaning the device.

ADVICE: Just use the following specified cleaning supplies.
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Daylight 250

Cleaning

Housing

Use a microfiber cloth to remove light and
stubborn dirt
Wipe off with dust brush or dry, soft cloth

Lamp

ADVICE:
Don´t clean the lamps with water. Even
small residues on the lamps could lead to
bursting
Octagon Softbox

Use a microfiber cloth to remove light and
stubborn dirt

10.3 Change lamp
WARNING
Please just use lamps, which are conform with the required
specifications.
See Technical Specifications.
1. Screw lamp out and in.
See Screw in and out of lamp.

11. Accessories and options
You can find extensive accessories for your device in our webshop.

12. Spare parts
Part of the device

Item number

Walimex pro 50W spiral and daylight lamp
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16233

13. Disposal and environment protection
Your device should be disposed free of charge at the local disposal points.

14. Technical specifications
Device
Power supply

AC 220 - 230 V / 50 Hz

Weight

approx. 1 kg

Vertical pivoting radius

180 °

Dimensions incl. Octagon
Softbox (HxWxD)

approx. 55 cm x 55 cm x 49 cm

Accessories

Lamp, front diffuser

Lamp
Spiral Daylight
(energy-saving lamp), which
comply to EN 60357 Page 3155

1 x 50 W

Colour temperature

5400 K

Socket

E27

Permitted operation
tempearture

-10 °C to + 40 °C

Storage conditions

Dry and dust-free in carton at
-20 °C to +50 °C
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