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Lautsprecher Lichtmodelle 

 
NewTec Cono solo LED 

 
 

 
 

 
Hinweis: BEDIENUNGSANLEITUNG – EINSTELLUNGEN - SETUP 
Eine ausführliche getrennte Bedienungsanleitung zur Programmierung des NewTec 
Cono solo LED ist dem Produkt beigelegt. 
 
 
Der NewTec Cono solo LED gestaltet Räume akustisch, ästhetisch und sogar farblich, auch als 
variierendes Beleuchtungselement. Er kann daher in bestehende Belichtungskonzepte 
eingebunden werden. Dezent in seiner klaren Erscheinung bietet er perfekte Wiedergabe und 
Klangtreue für angenehme Hintergrundmusik und wohliges Ambiente- 
 
• Bauseitige Vorbereitung 
Wählen Sie aus dem reichhaltigen Angebot Audio -Produkte mit entsprechend guter Qualität. 
Nach Abklärung der technischen Kompatibilität und einer Ausarbeitung eines 
Beschallungskonzeptes, muss die Verkabelung den späteren Einsatz des Cono solo LED 
ermöglichen, wobei für den  
Cono solo LED je nach Modell folgendes vorzusehen ist: 
 
Cono solo RGB LED mit integriertem Trafo: 
ein 2 adriges Audiokabel und ein 3 adriges Stromkabel für 220VAC Stromzufuhr 
 
Cono solo RGB LED Installationsmodell: 
ein 2 adriges Audiokabel und ein 5 adriges Steuerungskabel (von der Steuerzentrale zum 
Lautsprecher) für die Zufuhr der Steuersignale, sowie der Gleichstromspannung 
 
Sie sollten stets genügend Kabelüberstand vorsehen, um einen Anschluss des Lautsprechers 
zu ermöglichen. 
 
WICHTIG: Der Cono solo LED sollte in einer Höhe von mindestens 2 m installiert werden 
und auf jeden Fall über den Köpfen der Zuhörer. Die Membrane sollte dabei nach unten 
gerichtet sein. 
 
Lieferumfang (siehe eigenes Beiblatt) 
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Endmontage:  
 
Die Installation des Cono solo LED ist schnell und praxisnah konzipiert. Sie erfolgt analog dem 
Cono solo (Seite 11) mit dem einzigen Unterschied, dass noch das Stromkabel anzuschließen 
ist. 
Die Montage des Cono solo LED erfolgt anhand einer Haltevorrichtung, die direkt über dem 
Kabel an der Wand montiert wird. Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Dübel. Sie können 
die Schrauben, wahlweise links und rechts vom Kabeldurchlass oder darüber und darunter 
einsetzen, je nachdem wie die Signalleitung zugeführt wird. Sollten die Dübel/Schrauben für 
den jeweiligen Wandtyp nicht geeignet erscheinen, sollten Sie sich im Fachhandel beraten 
lassen und das richtige Produkt einsetzen. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die runde 
Bohrung in der Mitte der Halterung und schließen Sie das System an die Anlage fachgerecht 
an, d.h. beachten Sie die richtige Polung. Die übliche Kennzeichnung an Verstärkern für die 
positive Anschlussklemme ist + oder rote Farbe. Achten Sie bei der Verkabelung darauf, diese 
der roten Anschlussklemme am Lautsprecher zuzuführen, da Sie ansonsten ein deutlich 
schlechteres Klangbild erhalten. 
 
Im Falle eines unbefugten Eingriffs in unsere Leuchten, Fehlbedienung, 
Installationsfehler, Anwendungsfehler, usw. leisten wir keine Gewähr. Der Kunde hat die 
Leuchten stets nach Maßgabe der Bedienungsanleitung zu bedienen! Für Verschleiß- 
bzw. Verbrauchsteile, wie z.B. Leuchtmittel, leisten wir ebenfalls keine Gewähr, sofern 
der „Mangel“ innerhalb der üblichen Abnutzungs- bzw. Verbrauchstoleranz liegt. Der 
Anschluss des Lichtlautsprechers an das Starkstromnetz sollte unbedingt von einem 
Fachmann durchgeführt werden. 
 
Stromkabel: 
Phase (L) 
Neutral Leiter (N) 
Schutzleiter (PE) an den dafür vorgesehenen Kabelschuh. Der Schutzleiter wird bei der 
Schraube neben dem Stromanschluss, die mit einen dafür vorgesehenen Kabelringschuh 
versehen ist, angeschlossen. Diese Schraube ist mit einen Gelb/Grünen Erdungspunkt 
versehen. 
 

 
 Abb. I) 
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Abb.1)  Abb.2) 
 
Nach der fachgerechten Anbringung des Befestigungshakens und entsprechender 
Verkabelung des Systems, wird der Lautsprecher im 45° Winkel zum Haltehaken gehalten und 
in die Aussparung eingehängt (Abb.2). Anschließend durch einen leichten beidhändigen Druck 
nach unten (Abb.2), kann das System in die definitive Position gebracht werden. Wir empfehlen 
die Montage mit nach unten gerichteter Membrane. 
 
Optional: Diebstahlsicherung siehe Seite 13 Abb. 2 (Cono duo) 
 
BEDIENUNGSANLEITUNG – EINSTELLUNGEN - SETUP: 
Eine ausführliche getrennte Bedienungsanleitung zur Programmierung des Produktes 
ist dem Produkt beigelegt. 
 
Technische Daten 
 

 


