
Nutzungsinforma�onen
Effektrad / Ak�vierungsscheibe

1. Bes�mmungsgemäßer Gebrauch
• Hinweis: Die Mo�ve der Effekträder und

Ak�vierungsscheiben werden auf fotogra-
fischen Film belichtet, um höchste Licht-
beständigkeit und Haltbarkeit zu gewähr-
leisten. Eine leichte Unschärfe, die beson-
ders bei großen Projek�onsabständen
auffällt, lässt sich nicht vermeiden und
stellt keinen technischen Mangel dar.

• Das Effektrad darf nur an Lichtprojekto-
ren von SportThieme eingesetzt werden,
die speziell für die Verwendung mit die-
sem Effektrad entwickelt wurden. Beach-
ten Sie bi�e die Bedienanleitung des
Lichtprojektors..

• Der Hersteller übernimmt keine Ha�ung
für Schäden, die durch unsachgemäßen
Einsatz oder Montage entstehen.

2. Einzelteile und Zusammenbau 3. Montage
Schri� 1: Stecken Sie den Scheibenhalter auf
die Achse des Projektors, so dass die Maden-
schraube auf die abgeflachte Seite der Achse
passt. Die Madenschraube muss ausreichend
weit herausgedreht sein.

Schri� 2: Achten Sie darauf, dass der Schei-
benhalter bis zum Anschlag auf der Achse
sitzt. Drehen Sie die Madenschraube mit ei-
nem Schlitzschraubendreher handfest an.
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4. Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Effektrad nur von außen

mit einem weichen, staubfreien Tuch.
Verwenden Sie keine scharfen Reiniger
oder Lösungsmi�el wie z. B. Alkohol oder
Benzin.

• Schützen Sie das Effektrad vor Staub. Zer-
legen Sie es nicht, um das Eindringen von
Staub zu vermeiden.

• Es dürfen nur Original-Ersatzteile von
Sport-Thieme verwendet werden.
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EN Informa�on for Use
Effect Wheel / Ac�va�on Disc

1. Intended Use
• Note: The mo�fs of the effect wheels and

ac�va�on discs are imaged on photo-
graphic film to ensure the highest fading
resistance and durability. A slight blurring,
which is par�cularly no�ceable at large
projec�on distances, cannot be avoided
and does not represent a technical de-
fect.

• The effect wheel may only be used with
Sport-Thieme light projectors that have
been specially developed for use with this
effect wheel. Please note the informa�on
for use provided with the light projector.

• The manufacturer does not accept any li-
ability for damage caused by improper
use or assembly.

2. Parts and Assembly 3. Installa�on
Step 1: Put the disc holder on the axle of the
projector so that the grub screw fits on the
fla�ened side of the axle. The grub screw
must be screwed out sufficiently far.

Step 2:Make sure that the disc holder is
seated on the axle up to the stop. Hand-
�ghten the grub screw with a slo�ed screw-
driver.
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4. Cleaning and Care
• Clean the effect wheel only from the out-

side with a so�, dust-free cloth. Do not
use harsh cleaners or solvents such as al-
cohol or benzine.

• Protect the effect wheel from dust. Do
not disassemble it to prevent dust from
entering.

• Only original Sport-Thieme spare parts
may be used.


