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STAND ALONE DMX CONTROLLER ECO (by Sunlite)

Der LED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) besteht aus dem USB – DMX 512 Interface und 
der Software. Der Controller kann mit der Software als umfangreiche Lichtsteuerung verwendet werden oder 
nach dem Upload der Sequenzen vom Computer auf das Interface als Stand Alone Controller ohne Compu-
ter. Ganz einfach und schnell Lichtprogrammierung erstellen – auf das Interface laden – fertig.

Die LED Software (by Sunlite) wurde für User designed, die ihr Hauptaugenmerk auf Benutzerfreund-
lichkeit legen. Neben der einfachsten Anwendung und dem bemerkenswerten Preis, bietet der LED 
Stand Alone Controller eine Vielzahl von Vorteilen und eröffnet den Einstieg in die Architektur Beleuchtung.

Kanalbelegung
Die Kanalbelegung erledigen Sie mit nur wenigen Mausklicks. Die Software benutzt die weltbekannte und 
praktische Sunlite ScanLibrary. Mit dieser ständig erweiterten Bibliothek von DMX Geräten (neben Architek-
turlicht auch eine große Zahl an Moving Heads, Scanner, Farbwechsler, etc.), sind Sie auch in den kommen-
den Jahren bestens beraten. Der ScanLibrary Editor ist inklusive und ermöglicht es Ihnen Ihre eigenen DMX 
Geräte binnen Minuten zu schaffen. 

Szenen erstellen
Szenen erstellen muss keine mühevolle Kleinarbeit sein! In jeder Szene haben Sie die Möglichkeit Steps 
und Loopmode festzulegen. Jeder Step verfügt über eine individuell einstellbare Fade- und Wartezeit. Sie 
können festlegen wie oft eine Szene wiederholt wird und zu welcher Szene nach der letzten Wiederholung 
gewechselt werden soll.

Livemode via Computer
Wenn Sie Ihr Licht mit Hilfe eines Computers steuern wollen, können Sie die Szenen per Mausklick oder Key-
board abfahren. Während Sie die Fader, die zuvor erstellten Szenen abarbeiten sehen, können Sie natürlich 
jeder Zeit Live eingreifen (entweder im HTP oder LTP Modus) und die Kontrolle übernehmen.

Stand Alone ohne Computer
Wenn Sie Ihr Licht völlig autonom ohne Computer steuern wollen, können Sie innerhalb weniger Sekunden 
die erstellten Szenen in die Box übertragen. Die übertragenen Szenen können dann entweder bei der Stan-
dard Version mit dem „next“ bzw. „previous“ Knopf direkt am Interface oder bei der ECO und Standard 
Version über externe anschließbare Taster gestartet werden. 

Zubehör

Artikel-Nr. Bezeichnung

PRL5121             Anschlusskabel für externe Taster (Eingangsports)

Produkttypen

Artikel-Nr. Bezeichnung

PRL5110 STAND ALONE DMX CONTROLLER ECO

Technische Daten
Anschluß an PC: Mini USB
Betriebssystem: Windows XP / Vista / 

Windows 7/8 32+64 Bit
DMX 512 Ausgang: XLR 5 PIN
DMX 512 Eingang: -
DMX Kanäle im Live Mode: 128
DMX Kanäle im Stand Alone Mode: 128
Speicherkapazität mit 20 Kanälen: 329 Steps
Speicherkapazität mit 60 Kanälen: 117 Steps
Speicherkapazität mit 512 Kanälen: -
Stromversorgung über USB
Anschluss vom Computer:

ja

Externes Netzteil für Stand Alone Mode: ja
Echtzeit Uhr mit Kalender: -
Eingangports für externe Taster: 8
Up- & Down Tasten / Dimmertaste: ja
Geräte Library enthalten: ja
Abmessungen in mm (b x t x h): 90 x 80 x 40
Gewicht: 0,1 kg
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The LED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) consists of the USB – DMX 512 Interface and the 
software. The controller can be used as sophisticated lighting controller or after downloading the sequences 
from computer to the interface as stand alone controller without computer. Create lighting programs quite 
easy and quickly – load it into the interface – ready.

The LED Software (by Sunlite) was designed for users with a main emphasis on user friendliness. Besides 
the very simple operation and the remarkable price the  Stand Alone Controller offers multiple advan-
tages and introduces the entry to architectural lighting.

Channel allocation
The channel allocation is performed just with a few mouse clicks. The software uses the world wide known and 
convenient Sunlite ScanLibrary. With this continuously extended library of DMX devices (besides architectural 
lighting also a great number of moving heads, scanners, colour changers etc.) you are well advised for the fol-
lowing years. The ScanLibrary editor is included and allows to create your own DMX devices within minutes.

Creating scenes
The creation of scenes doesn’t have to be hard detail work! In every scene you can define steps and loop 
modes. Each step has an individually selectable fade and wait time. You can define, how often a scene is 
repeated and to witch scene shall be jumped after the last repetition.

Livemode via computer
If you like to control your lights by a computer, you can launch your scenes with a mouse click or keyboard. 
While you see the faders performing the previously created scenes you can of course override the control 
manually at every time (either in HTP or LTP mode).

Stand Alone without computer
If you like to control your lights completely autonomous without a computer, you can transfer the created 
scenes to the box within seconds. The transferred scenes can then be launched with the “next” or “previous” 
buttons at the standard version or with external connected buttons at the ECO and standard version.

Accessories

order code description

PRL521           Cocting cable for external buttons (input ports)

Product Type

order code description

PRL5120           STAND ALONE DMX CONTROLLER STANDARD

Technical Data
PC interface: Mini USB 
System software: Windows XP / Vista / 

Windows 7/8 32+64 Bit
DMX 512 output: XLR 5 pin
DMX 512 input: XLR 5 pin
DMX channels in live mode: 512
DMX channels in stand alone mode: 512
Memory capacity with 20 channels: 7677 steps
Memory capacity with 60 channels: 2877 steps
Memory capacity with 512 channels: 355 steps
Power supply via USB 
connector of the computer:

yes

External power supply for 
stand alone mode:

yes

Realtime clock with calendar: yes
Input ports for external buttons: 8
Up- & down buttons / 
dimmer button / LED display:

yes

Device library included: yes
Dimensions in mm (w x d x h): 90 x 80 x 40
Weight: 0,1 kg

Accessories

order code description

PRL5121 Connecting cable for external buttons (input ports)

order code description

PRL5110 STAND ALONE DMX CONTROLLER ECO

Technical Data
PC interface: Mini USB
System software: Windows XP / Vista / 

Windows 7/8 32+64 Bit
DMX 512 output: XLR 5 pin
DMX 512 input: -
DMX channels in live mode: 128
DMX channels in stand alone mode: 128
Memory capacity with 20 channels: 329 steps
Memory capacity with 60 channels: 117 steps
Memory capacity with 512 channels: -
Power supply via USB 
connector of the computer:

yes

External power supply for 
stand alone mode:

yes

Realtime clock with calendar: -
Input ports for external buttons: 8
Up- & down buttons / dimmer button: yes
Device library included: yes
Dimensions in mm (w x d x h): 90 x 80 x 40
Weight: 0,1 kg



Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
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