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DEUTSCH 

Bevor Sie einschalten … 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von „img Stage Line“. Bitte lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch. Nur so lernen Sie alle 
Funktionsmöglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbedienungen und schützen sich und Ihr 
Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Heben Sie die 
Anleitung für ein späteres Nachlesen auf. 

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 3. 

 
 

ENGLISH 

Before switching on … 
We wish you much pleasure with your new “img Stage Line” unit. Please read these 
operating instructions carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to know all 
functions of the unit, operating errors will be prevented, and yourself and the unit will be 
protected against any damage caused by improper use. Please keep the operating 
instructions for later use. 

The English text starts on page 9. 
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1 Beschreibung 
Der DMX-192PLAY ist ein DMX-Stand-Alone-Gerät. Die im PC erstellten Szenen 
können per USB auf das Gerät geladen werden. Ohne PC können die hinterlegten 
Szenen dann wiedergegeben werden. Die Auswahl der Szene erfolgt  über 3 Tasten. 
Ein Einsatz im Live-Betrieb mit angeschlossenem PC ist ebenso möglich. 

Durch die einfache Bedienung ist der Einsatz auch in Dekorations- und Präsentations-
bereichen möglich. 

 

2 Hinweise für den sicheren Gebrauch 
Die Geräte (DMX-Signal-Rekorder/Player und Netzgerät) entsprechen allen relevanten 
Richtlinien der EU und sind deshalb mit  gekennzeichnet. 

WARNUNG Das Netzgerät wird mit lebensgefährlich hoher Netzspannung 
versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Gerät vor. Durch 
unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. 

Beachten Sie auch unbedingt folgende Punkte: 

• Verwenden Sie die Geräte nur im Innenbereich und schützen Sie sie vor Tropf- und 
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 
0 – 40 °C). 

• Ziehen Sie sofort das Netzgerät aus der Steckdose, 
1. wenn sichtbare Schäden an einem der Geräte vorhanden sind, 
2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, 
3. wenn Funktionsstörungen auftreten. 
 Geben Sie die Geräte in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt. 

• Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser 
oder Chemikalien. 

• Werden die Geräte zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient 
oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- 
oder Personenschäden und keine Garantie für die Geräte übernommen werden. 

 Sollen die Geräte endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie 
sie zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. 
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3 Installation USB 
Die Installation des Interfaces verläuft in zwei Teilen. 
Teil 1: Installation USB-Treiber 

– Stecken Sie das DMX-Interface an einen freien USB-Port Ihres PCs 
Es erscheint die Meldung, 
das neue Hardware gefunden 
wurde. 
 
 

– Folgen Sie dem Hardware-Assistenten und wählen Sie als Quelle für den 
Treiber Andere Quelle angeben und wählen Sie anschließend den Ort des 
Treibers (z.B. D: bei der mitgelieferten CD) 

– Bestätigen Sie den gefundenen Treiber mit Weiter und beenden Sie die 
Treiberinstallation mit Fertig stellen 

 
Teil 2: Installation Virtueller COM-Port 

– Nach der Installation des USB-Treibers wird automatisch ein USB Serial Port 
erkannt. Es erscheint ebenfalls die Meldung, das neue Hardware gefunden 
wurde. 

 
 
 
 

– Folgen Sie dem Hardware-Assistenten und wählen Sie als Quelle für den 
Treiber 

– Andere Quelle angeben und wählen Sie anschließend den Ort des Treibers 
(z.B. D: bei der mitgelieferten CD) 

– Bestätigen Sie den gefundenen Treiber mit Weiter und beenden Sie die 
Treiberinstallation mit Fertig stellen 

 
Für die Installation des USB verwenden Sie bitte die Treiber auf dem beiliegenden 
Datenträger. Die Treiber können Sie in der aktuellsten Version im Internet 
herunterladen (WWW.MONACOR.DE). 
 
 
 
 
 

 
Die Installation kann sich je nach verwendetem Betriebssystem und 
Treiberversion unterscheiden. 
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4 Programmauswahl 
Die Auswahl der hinterlegten Szenen kann mit verschiedenen Beschaltungen erfolgen. 
Welche Beschaltung verwendet wird, muss im Setup-Menu oder dem DMX-Configurator 
konfiguriert werden (siehe hierzu den Abschnitt Konfiguration). 
 

 

Die zuletzt ausgewählte Scene wird gespeichert und nach dem 
Wiedereinschalten automatisch gestartet. 

 Siehe auch „Ausführen einer Szene nach dem Einschalten“ 
 
Am DMX-192PLAY können die gespeicherten Szenen und Chases mit den Tasten 
Chase- und Chase+ ausgewählt werden. Das jeweils gewählte Chase wird im 3-stel-
ligen LED-Display angezeigt. Zum Aktivieren des Chase wird die Start-Taste gedrückt. 
Als Kontrolle dient ein LED-Punkt rechts unten im Display. 

 

 

Um über die USB-Schnittstelle mit dem Rechner zu kommunizieren (um 
Chases und Szenen zu übertragen und für den Live-Betrieb), muss das 
Programm im DMX-192PLAY gestoppt werden. Dazu wird die Start-Taste für 
mindestens 2 Sekunden gedrückt, bis der LED-Punkt rechts unten im Display 
verschwindet. Auch für den Betrieb mit der IR-Fernsteuerung muss das 
Programm zunächst gestoppt werden. 

 
 

5 Geschwindigkeitseinstellung 
Die Geschwindigkeitseinstellung erfolgt über das Potentiometer Speed. Dabei kann die 
Zeit zwischen den Schritten (Steps) eines Chases von etwa 1/6 Sekunde bis 40 
Sekunden variiert werden. Wurde eine Überblendzeit (Fade) zwischen den Steps 
programmiert, so wird diese anteilig in der Gesamtgeschwindigkeit mit berücksichtigt 
und auch mit dem Regler verändert. 
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6 Stand-Alone-Funktion programmieren 
Der DMX-192PLAY verfügt über eine vom Benutzer programmierbare Stand-Alone-
Funktion. Die am PC erstellten Szenen und Chases (Programme) werden zum Interface 
übertragen und können dann wiedergegeben werden. 
 
Zur Erstellung und Programmierung der Szenen dient die Software DMX-Configurator. 
Unter dem Menupunkt Settings Communication settings wird die Schnittstelle 
eingestellt, über die der DMX-Configurator die angeschlossene Hardware findet. 
 
 

 
 
Im linken Teil befindet sich die Szenenverwaltung. Hier können die Szenen angelegt 
und in der Reihenfolge festgelegt werden. 
 
Der rechte Teil ist die Stepverwaltung. Jede Szene besteht aus mindestens einem Step. 
Für die Einstellung verschiedener DMX-Werte stehen Ihnen Regler zur Verfügung. 
Diese sind mit der Kanalnummer beschriftet. Um alle 512 DMX-Kanäle zu erreichen, 
müssen Sie mittels des darrunterliegenden horizontalen Schiebers den DMX-
Kanalbereich auswählen. Für jeden Step können unterschiedliche DMX-Werte für jeden 
Kanal eingestellt werden. 
 

Weiterhin wird mit Fade Time und Wait Time für jeden Step die Zeit für das 
Überblenden und für das Verweilen eingestellt. 

 

Sie können die erstellten Szenen in den Stand-Alone-Speicher des DMX-192PLAY 
schreiben. Die Übertragung der Szenen auf das Interface wird unter dem Menüpunkt 
Hardware Write data gestartet. 

 

 
Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen! Bitte brechen Sie die 
Übertragung nicht ab und warten Sie auf die Bestätigung des DMX-Configurators. 

Szenen-
verwaltung 

Step-
verwaltung 
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7 Ausführen einer Szene nach dem Einschalten 
Standardmäßig wird die zuletzt ausgewählte Scene gespeichert und nach dem 
Wiedereinschalten automatisch gestartet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass nach 
dem Einschalten eine bestimmte Szene wiedergegeben wird. Hierzu muss bei der 
Erstellung der Szenen im DMX-Configurator die Default Scene on Start angegeben 
werden. Ist diese angegeben, so wird unabhängig von der zuletzt angewählten Szene 
immer die unter Default Scene on Start ausgewählte Szene beim Einschalten des DMX-
192PLAY ausgeführt. 
Das LED-Display am Gerät zeigt nach dem Einschalten ein „ – “ an. Es soll dem 
Anwender zeigen, dass die Start-Szene nicht mit der angezeigten Szene im Display 
übereinstimmt, sondern wie oben beschrieben aktiviert wird. Nach dem Betätigen einer 
Taste kann wieder manuell eine andere Szene eingestellt und gestartet werden. 

8 DMX-192PLAY konfigurieren 
Der DMX-192PLAY lässt sich über den DMX-Configurator konfigurieren. Wählen  
Sie hierzu den Menüpunkt Settings Hardware settings bei angeschlossenen  
DMX-192PLAY aus. Es erscheint folgender Dialog: 
 
Select ...  
Die ersten 6 Auswahlfelder legen die ange- 
schlossene Tasterkonfiguration fest. Hier 
muss die Einstellung ‚Select BCD input (High 
active)‘ gewählt werden. 
 
Enable Fade between Scenes 
erlaubt einen weichen Übergang beim 
Wechsel von Szenen 
 
Enable Fill DMX 
füllt das DMX-Signal auf 512 Kanäle auf 
(DMX-Level=0).  
 
Die Remote control Option legt fest, welche 
IR-Fernbedienung verwendet wird. 
(Standard: RC5 remote control) 
 
Use PROG+ input to increment STEP 
Wird hier nicht unterstützt. 
 
Enable START/STOP program 
Wird hier nicht unterstützt 
 
Mit RESET werden die Einstellungen in den 
Auslieferzustand gesetzt. 
 
Die Konfiguration wird durch OK an den DMX-192PLAY übertragen und dort 
gespeichert. 
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9 IR-Betrieb 
 
Die abgespeicherten Szenen können auch per IR-Fernbedienung abgerufen werden. 
Der DMX-192PLAY kann per handelsüblicher RC5 Fernbedienung bedient werden. Die 
Einstellung welche Fernbedienung verwendet werden soll, wird mit dem DMX-
Configurator unter Settings Hardware Settings vorgenommen (RC5 remote control). 
 
 
Bedienung mit RC5-Fernbedienung 
Die verwendeten RC5-Codes sind entsprechend nachfolgender Tabelle: 
 
Geräte-ID: 0 
 

Funktion RC5-Commando Funktion RC5-Commando 
    
Programm + 32 Programm 1 1 
Programm - 33 Programm 2 2 
Helligkeit + 16 Programm 3 3 
Helligkeit - 17 Programm 4 4 
Geschwindigkeit + 20 Programm 5 5 
Geschwindigkeit - 21 Programm 6 6 
BlackOut (Standby) 12 Programm 7 7 
  Programm 8 8 
  Programm 9 9 
  Programm 10 0 

 

10 Technische Daten 
– Spannungsversorgung: 9 – 12V DC / 250mA 

– DMX-OUT: 192 Kanäle auf 3 poliger XLR-Buchse 

– Wiedergabegeschwindigkeit per Potentiometer einstellbar 

– Szenenauswahl: bis zu 250 Szenen/Chases über die Tasten Chase-/Chase+ und 
Start 

– Szenen/Chase-Anzeige über 3-stelliges LED-Display 

– Steuerbar über handelsübliche IR-Fernsteuerungen im RC-5-Code 

– USB-Anschluss zum Übertragen der Szenen oder als PC-DMX-Interface im Live-
Betrieb 

– 8kByte Stand-Alone-Memory 
(Erweiterung bis zu 32kByte mit 24C256 möglich) 

 

 

 

 

 

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR 
®

INTERNATIONAL GmbH & Co. KG 
geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt. 
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1 Description 
The DMX-192PLAY is a DMX stand-alone unit. The scenes created in the PC can be 
loaded into the unit by USB. The scenes loaded can be reproduced without PC. The 
scenes are selected via 3 buttons. It is also possible to use the DMX-192PLAY for live 
application with connected PC. 

Due to the easy operation the DMX-192PLAY can also be used for decoration and 
presentation purposes. 

 

2 Safety Notes  
The units (DMX signal recorder/player and power supply unit) correspond to all relevant 
directives of the EU and are therefore marked with . 

WARNING The power supply unit is supplied with hazardous mains 
voltage. Leave servicing to skilled personnel only. Inexpert handling or 
modification of the unit may cause an electric shock hazard. 

 

It is essential to observe the following items: 

• The units are suitable for indoor use only. Protect them against dripping water and 
splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature range  
0 – 40 °C).  

• Immediately disconnect the power supply unit from the socket  
1. if there is visible damage to one of the units, 
2. if a defect might have occurred after a drop or similar accident, 
3. if malfunctions occur. 
 The units must in any case be repaired by skilled personnel. 

• For cleaning only use a dry, soft cloth, never use chemicals or water. 

• No guarantee claims for the units and no liability for any resulting personal damage 
or material damage will be accepted if the units are used for other purposes than 
originally intended, if they are not correctly connected or operated, or not repaired in 
an expert way. 

 If the units are to be put out of operation definitively, take them to a local recycling 
plant for a disposal which is not harmful to the environment. 
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3 USB Installation  
The interface is installed in two parts. 
Part 1: Installation of the USB driver 

– Connect the DMX interface to a free USB port of your PC. A message is 
displayed that new hardware 
has been found. 

 
 

– Follow the hardware assistant and select Choose other directories as a 
source for the driver and then select the location of the driver  
(e.g. D: in case of the supplied CD) 

– Confirm the driver found with Continue and terminate the driver installation 
with Finish. 

 
Part 2: Installation of the virtual COM port 

– After installation of the USB driver a USB serial port is automatically 
recognized. Again a message is displayed that new hardware has been 
found. 
 
 
 
 

– Follow the hardware assistant and select as a source for the driver 
– Choose other directories as a source for the driver and then select the 

location of the driver (e.g. D: in case of the supplied CD)  

– Confirm the driver found with Continue and terminate the driver installation 
with Finish. 

 
For the USB installation please use the drivers on the supplied data carrier. You can 
download the latest version of the drivers in the Internet (WWW.MONACOR.DE). 
 
 
 
 
 

 
The installation may differ depending on the operating system used and the 
driver version. 
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4 Program Selection 
The scenes loaded can be selected with different circuits. The circuit to be used has to 
be configured in the setup menu or the DMX configurator (see chapter Configuration). 
 

 

The last scene selected is memorized and automatically started after switching 
on again. 

 Also see “Default Scene on Start“ 
 
The scenes and chases memorized can be selected with the buttons Chase- and 
Chase+ on the DMX-192PLAY. The chase selected in each case is shown on the  
3-digit LED display. To activate the chase, press the Start button. An LED point on the 
right at the bottom serves as a check. 

 

 

To communicate via the USB interface with the computer (to transfer chases 
and scenes and for live operation), stop the program in the DMX-192PLAY. 
For this purpose, press the Start button for at least 2 seconds until the LED 
point disappears on the right at the bottom of the display. Also for operation 
with the IR remote control stop the program for the time being. 

 
 

5 Speed 
Adjust the speed with the potentiometer Speed. The time between the steps of a chase 
can be varied from approx. 1/6 seconds to 40 seconds. If a fade time between the steps 
has been programmed, this time is proportionately considered in the total speed and 
also changed with the control.  
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6 Programming the Stand-Alone Function  

The DMX-192PLAY has a stand-alone function which can be programmed by the user. 
The scenes and chases (programs) created on the PC are transferred to the interface 
and can then be reproduced.  
To create and program the scenes, use the software DMX Configurator. Under the 
menu item Settings Communication settings adjust the interface allowing the DMX 
Configurator to find the hardware connected. 
 
 

 
 
The left part is the scene administration. Here the scenes are created and the order of 
the scenes is defined. 
 
The right part is the step administration. Each scene consists of one step as a minimum. 
For the adjustment of different DMX values, controls are available. These controls are 
lettered with the channel number. To reach all 512 DMX channels, select the DMX 
channel range by means of the horizontal slider situated below. It is possible to adjust 
different DMX values for each step of each channel. 
 
 
Adjust the fade time and dwell time for each step with Fade Time and Wait Time.  
 
You can store the scenes created in the stand-alone memory of the DMX-192PLAY 
Start the transfer of the scenes to the interface under the menu item Hardware Write 
data. 
 
 
 

 
This procedure may take some time. Please do not cancel the transfer and wait for 
the confirmation of the DMX configurator. 

Scene 
admini- 

stration  

Step  
admini- 

stration 
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7 Default Scene on Start  
By default, the last scene selected is memorized and automatically started after 
switching on again. It is also possible to reproduce a certain scene after switching on. 
When creating the scenes in the DMX configurator, the Default Scene on Start has to 
be indicated. When it is indicated and independent of the last scene selected, the scene 
selected under Default Scene on Start is always reproduced when switching on the 
DMX-192PLAY regardless of the last scene selected. 
The LED display on the unit shows „ – “after switching on. This is to inform the user that 
the start scene is not according to the scene shown on the display but that it is activated 
as described above. After actuating a button, another scene can manually be adjusted 
and started. 

8 Configuring the DMX-192PLAY  
The DMX-192PLAY can be configured via the DMX configurator. For this purpose select 
the menu item Settings Hardware settings when the DMX-192PLAY is connected. The 
following dialogue is shown: 
 
Select ...  
The first 6 choice boxes define the 
connected configuration of momentary 
pushbuttons. Here the adjustment ‘Select 
BCD input (High active)‘ must be selected. 
 
Enable Fade between Scenes 
Allows a soft transition when changing 
scenes  

 
Enable Fill DMX 
Fills up the DMX signal to 512 channels 
(DMX level=0).  
 
The Remote control option defines the type 
of IR remote control used. 
(Standard: RC5 remote control) 
 
Use PROG+ input to increment STEP 
not supported here.  
 
Enable START/STOP program 
not supported here.  
 
With RESET the adjustments are reset to the 
factory settings.  
 
The configuration is transferred by OK to the DMX-192PLAY and memorized there. 
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9 IR Operation 
 
The scenes memorized can also be called by IR remote control. 
The DMX-192PLAY can be operated by standard RC5 remote control. Define the 
adjustment for the type of remote control with the DMX configurator under 
Settings Hardware Settings (RC5 remote control). 
 
 
Operating with RC5 remote control 
The RC5 codes used are according to the following table: 
 
Unit ID: 0 
 

Function RC5 Command Function RC5 Command 
    
Program + 32 Program 1 1 
Program - 33 Program 2 2 
Brightness + 16 Program 3 3 
Brightness - 17 Program 4 4 
Speed + 20 Program 5 5 
Speed - 21 Program 6 6 
BlackOut (Standby) 12 Program 7 7 
  Program 8 8 
  Program 9 9 
  Program 10 0 

 

10 Specifications 
– Power supply: 9 – 12V DC / 250mA 

– DMX-OUT: 192 channels to 3-pole XLR jack 

– Replay speed can be adjusted by potentiometer 

– Selection of scenes: up to 250 scenes/chases via the buttons Chase-/Chase+ and 
Start 

– Display of scenes/chases via 3-digit LED display 

– To be controlled via standard IR remote controls in the RC-5 code 

– USB port to transfer scenes or as a PC DMX interface in live mode 

– 8 kbyte stand-alone memory 
(extension up to 32 kbyte with 24C256 is possible) 
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