JB-ScanControl 1612
DMX 512 Controller

4-zeiliges beleuchtetes Display
zur Menueführung
Menue parameters on
illuminated 4-lines display

Vorprogrammierte
Bewegungsmuster
Anschluß für
Pultleuchte

Preprogrammed moving
patterns

Socket for desk lamp

Speicherung über
RAM-Karte
Data Storage with
RAM-Card

Analoger Joystick
Direktanwahl Features
Analog joystick
Direkt access to features

Maße: 19“/5 HE
Höhe (vorn) 68 mm,
(hinten) 125 mm,
Breite 483 mm,
Tiefe 223 mm

Direktanwahl von
Farben und Gobos
Direct access to
colours and gobos

Dimensions: 19“ 5 HU
height (front) 68 mm,
(back) 125 mm,
length 483 mm,
depth 223 mm

Schieberegler zur
Geschwindigkeitskontrolle
Slider for speed control

Te c h n i s c h e S p e z i f i k a t i o n e n
Der neue JB-ScanControl 1612 ist ein
universeller DMX-Controller für bis zu
16 Scanner mit je 12 Kanälen.
Mit den zusätzlichen 24 PAR-Kanälen besteht
die Möglichkeit, auch andere DMX-Geräte zu
steuern.
Der JB-ScanControl 1612 überzeugt durch eine
Vielfalt an Features und einen sehr fairen
Preis.
The new JB-ScanControl 1612 is an universal
DMX-unit to control up to 16 scanners with
12 channels each.
With the additional 24 PAR-channels, it gives
you the possibility to control also other
DMX-512 units.
JB-ScanControl 1612 offers a multitude of
features at a real fair price.

Technische Spezifikationen
• 576 Bühnenbilder bei 16 angeschlossenen
Scannern, aufgeteilt in 24 Programme
• maximal 16 Scanner mit je 12 DMX-Kanälen
sind anschließbar
• 24 PAR-Kanäle
• komfortable Bedienung durch analogen Joystick
mit Diagonalbewegung
• feste Bewegungsmuster auf Tastenzugriff:
X-Schwenk, Y-Schwenk, Diagonal-Schwenk,
Kreis, 8-er + jeweils Invers
• 24 überlagerbare und frei programmierbare
Shuttersequenzen
• Masterdimmer
• direkter Eingriff für einen oder mehrere Scanner
während des Programmablaufs
• 24 Farben, 24 Gobos, 24 Effekte direkt
anwählbar
• Menüführung durch ein Display
(4-zeilig, je 20 Zeichen)
• DMX-Kanäle frei konfigurierbar
• Fader für Geschwindigkeitssteuerung der
Shuttersequenzen und des Programmablaufs
• Bühnenbilder direkt abrufbar
• Programmschleifenbildung möglich
• Nichtflüchtiger Speicher
• Zugriffsschutz durch Paßwort
• externe Speicherung auf RAM-Card
• stabiles 19“/5 HE Chassis

Technical Specifications
• 576 scenes memory by controlling 16 scanners,
subdivided in 24 programs
• up to 16 scanners may be connected with
12 DMX-channels each
• 24 PAR-channels
• easy operation via analog joystick allows
diagonal moves
• direct buttons for movement patterns:
pan-, tilt-, diagonal-, circle- and lissajou +
all invers
• 24 different shutter sequences freely
programmable
• masterdimmer
• direct access of 1 or more scans during a
running show
• direct selection of 16 scanners
• 24 colours, 24 gobos and 24 effects,
direct access possible
• display with 4 lines and 20 signs each
• speed-control fader for shutter
sequences and programs
• scenes on push-buttons
• loop function for programs
• password protected
• data storage on memory module
(no loss of data)
• robust 19“/5 HU chassis
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