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1. Sicherheitshinweise

1.1. Allgemeines Sicherheitsverständnis

Dieser LED-Projektor ist sicher konstruiert und entspricht
den gesetzlichen Anforderungen an die Produktsicher‐
heit. Die folgenden Sicherheitshinweise sollen Ihnen hel‐
fen, verbleibende Risiken einzuschätzen, um mögliche
Sachschäden oder Personenschäden zu vermeiden. Be‐
trachten Sie diese Nutzungsinformationen als Bestandteil
des Produkts. Bewahren Sie sie sicher auf, damit Sie auch
in Zukunft darauf zugreifen können. Geben Sie den Pro‐
jektor nur mit diesem Dokument weiter. Es vermittelt
wichtige Informationen, die Voraussetzung für ein siche‐
res Arbeitenmit dem Produkt sind. Bitte lesen Sie die Nut‐
zungsinformationen vor der Montage und Inbetriebnah‐
me des LED-Projektors sorgfältig durch. Machen Sie sich
eingehend mit dem Kapitel „Sicherheitshinweise“ ver‐
traut. Beachten Sie bei allen Arbeiten stets die Hinweise
der Nutzungsinformationen. Darüber hinaus sind die be‐
stehenden Vorschriften zur Unfallverhütung und zum
Umweltschutz, sowie die anerkannten fachtechnischen
Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu
beachten. Sachkundige Bedienung und sorgfältige War‐
tung beeinflussen Leistung und Verfügbarkeit Ihres Pro‐
jektors in erheblichemMaße. Montage- und Bedienungs‐
fehler, sowie mangelhafteWartung führen zu vermeidba‐
ren Betriebsstörungen.

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

eOX Spot 20/40 ist ein kompakter LED-Projektor (im Fol‐
genden als „Projektor“ bezeichnet) zur Abbildung von
Grafiken und Texten durch Lichtprojektion.

• Der Projektor ist nur für den Gebrauch in trockenen
Räumen geeignet. Wasser und Feuchtigkeit können
den Projektor beschädigen und einen Stromschlag
oder Brand verursachen!

• Der Projektor ist nicht für korrosive Umgebungen ge‐
eignet (z.B. Intensivtierhaltung, Schwimmbäder, Tun‐
nel, Offshore-Anlagen, Küstengebiete bis 1 km Ent‐
fernung zur See).

• Die Umgebungstemperatur sollte 35°C nicht über‐
schreiten, ansonsten kann der Projektor nicht ausrei‐
chend gekühlt werden und es kann zu einem vorzei‐
tigen Ausfall von elektronischen Komponenten kom‐
men.

• Der Projektor ist nur zur Verwendung mit Projekti‐
onsmotiven aus Glas, sogenannten „Gobos“ geeig‐
net. Setzen Sie keine anderen Projektionsmotive
oder Objekte in den Projektor ein! Ungeeignete Pro‐
jektionsmotive können den Projektor beschädigen
und einen Brand verursachen.

• Beim Einsatz des Projektors ist darauf zu achten, dass
keineMenschen durch den hellen Lichtstrahl geblen‐
det werden, vor allem dann, wenn durch eine kurz‐
zeitige Blendung ein Sicherheitsrisiko entsteht, z.B.
bei Verkehrsteilnehmern oder Personen, die eine
Treppe benutzen, usw.

• Der Projektor darf nicht von Kindern oder Personen
mit kognitiver Einschränkung bedient werden. Kin‐
der oder kognitiv eingeschränkte Menschen müssen
in der Nähe des Projektors stets von einer Aufsichts‐
person betreut werden.

• Verändern oder demontieren Sie den Projektor nicht,
da er sonst nicht mehr den Sicherheitsanforderun‐
gen entspricht. Nutzer dürfen nur die in diesem
Handbuch beschriebenen Handlungen ausführen.
Reparaturen dürfen nur durch fachkundige Service‐
techniker durchgeführt werden.

• Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schä‐
den, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Monta‐
ge entstehen.

1.3. Gefahr eines elektrischen Schlags

Beim Kontaktmit Netzspannung besteht die Gefahr eines
tödlichen Stromschlages.

• Lassen Sie Elektroanschlüsse nur von einer Elektro‐
fachkraft durchführen:

§ 13 Niederspannungsanschlussverordnung (Deutsch‐
land): „… Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbe‐
treiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunterneh‐
men durchgeführt werden; im Interesse des Anschluss‐
nehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das
Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer
ausreichenden fachlichen Qualifikation für die Durch‐
führung der jeweiligen Arbeiten abhängigmachen…“

• Der Projektor gehört zur elektrischen Schutzklasse I
nach IEC 61140. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor‐
schriftsmäßig über den elektrischen Anschluss geer‐
det ist.

• Achten Sie darauf, dass die nationalen Vorschriften
für den Betrieb von elektrischen Geräten eingehalten
werden.

• Schalten Sie vor allen elektrischen Arbeiten den Pro‐
jektor spannungsfrei und sichern Sie ihn gegen un‐
befugtesWiedereinschalten.
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• Nur wenn der Netzstecker gezogen wird, ist das Ge‐
rät vollständig vom Stromnetz getrennt und span‐
nungsfrei! Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker vor
einerWartung, Reinigung oder Demontage.

• Das Netzkabel darf nicht beschädigt sein. Vermeiden
Sie, Lasten auf demNetzkabel abzustellen. Das Netz‐
kabel darf nicht geknickt, gezerrt, verdreht oder ein‐
geklemmt werden. Montieren Sie den Projektor
nicht an einem Standort, an dem Personen auf das
Kabel treten können. Ein beschädigtes Netzkabel
kann Stromschläge und Brände verursachen und
muss sofort ausgetauscht werden.

• Betreiben Sie das Gerät nur bei vollständig geschlos‐
senem Gehäuse.

• Gießen oder spritzen Sie niemals Flüssigkeiten auf
den Projektor. Der Projektor ist nur für trockene In‐
nenräume geeignet und darf niemals Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

1.4. Gefahr durch Hitze und Feuer

• Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht
entzündlichen Substanzen, z.B. Alkohol oder Benzin.

• Der Projektor darf nur festmontiert und mit festge‐
stellter Neigung betrieben werden. Durch einen um‐
gestürzten Projektor oder herabgesunkenen Projek‐
tionskopf können sich Oberflächen entzünden.

• Der Lichtstrahl des Projektors kann auf kurze Entfer‐
nung eine hohe Temperatur entwickeln. Halten Sie
einen Sicherheitsabstand von 0,5 m zwischen ent‐
flammbaren Materialien und dem Lichtaustritt ein.
Sollte eine Stelle mit mehreren Projektoren beleuch‐
tet werden, erhöht sich dieser Wert. Achten Sie dar‐
auf, dass entflammbareMaterialien, z.B. ein Vorhang,
nicht in den Gefahrenbereich gelangen können.

• Der Projektor erwärmt sich während des Betriebs.
Verbrennungsgefahr! Lassen Sie den Projektor min‐
destens zehn Minuten abkühlen, bevor Sie das Pro‐
jektionsmotiv wechseln oder andere Handlungen
am Projektor ausführen.

• Der Projektor wird je nach Typ aktiv oder passiv ge‐
kühlt und benötigt dafür einen ungehinderten Luft‐
strom. Halten Sie an allen Seiten einen Mindestab‐
stand von 30 cm zuWänden und Objekten ein.

• Decken Sie den Projektor nicht mit Folien oder Iso‐
liermaterial ab. Betreiben Sie den Projektor nicht in
geschlossenen Gehäusen. Eine wirksame Kühlung
ist nur möglich, wenn die abgeführte warme Luft
entweichen kann und ungehindert kühle Luft zu‐
strömen kann.

• Schützen Sie die Frontlinse vor dem direkten Einfall
von Sonnenlicht. Sonnenlicht wird durch die Front‐
linse gebündelt und kann im Inneren des Projektors
zu Schäden und Brand führen.

1.5. Gefahr durch optische Strahlung

Nach der NormDIN EN 62471-5:2015wird der Projektor in
die Risikogruppe 2 (RG-2) der fotobiologischen Gefähr‐
dungsklassen eingestuft. Um eine Blendungsgefahr
durch sichtbare optische Strahlung zu vermeiden, beach‐
ten Sie folgende Sicherheitsregeln:

• Starren Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.

• Blicken Sie niemals aus kurzer Entfernung (< 1 m) in
den Lichtstrahl. Eine dauerhafte Augenverletzung ist
möglich, wenn Sie sich innerhalb des Gefahrenbe‐
reichs dem Lichtstrahl aussetzen.

• Montieren Sie den Projektor an Orten, an denen der
Abstand zu den Augen von Personen, die dem Licht‐
strahl ausgesetzt sind, größer als 1 m ist.

• Wechseln Sie das Projektionsmotiv (Gobo) nur in aus‐
geschaltetem Zustand.

• Verändern Sie die optischen Komponenten des Pro‐
jektors nicht (Objektiv, Linsen, Leuchtmittel). Ver‐
wenden Sie ausschließlich Original-Zubehör und
ersetzen Sie beschädigte Komponenten nur durch
Original-Ersatzteile. Ein verändertes Gerät fällt mögli‐
cherweise in eine höhere fotobiologische Risiko‐
gruppe.

1.6. Hinweise zur Montage

Der Projektor muss fest mit einer stabilen und tragfähi‐
gen Oberfläche oder Konstruktion verbunden sein.

Beachten Sie die örtlichen Verordnungen zur Sicherheit
von Bauwerken, insbesondere die Versammlungsstätten‐
verordnung:

• Bauordnung der Länder: Sicherheit von Baustelle
und Bauwerk

• Versammlungsstättenverordnung (VStättV(O))

• Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten
(Sonderbauverordnung – SbauVO)



Geräteüberblick

Deutsch

6 Orgatex

Deutsch

6 Orgatex

2. Der eOX Spot im Überblick
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2

① Hülse ⑦

Projektionskopf bestehend aus:
• LED
• Kühlkörper mit / ohne Lüfter
• Optikhalter

② Befestigungsschrauben der Hülse ⑧ Montageplatte

③ Objektiv ⑨ Befestigungsschrauben der Montageplatte

④ Feststellschraube für Objektivaufnahme ⑩ Kaltgerätebuchse

⑤ Gobohalter ⑪ Geräteständer

⑥ Feststellschraube für Gobohalter ⑫ Feststellschraube für Projektionskopfneigung
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3. Häufig verwendete Begriffe
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Begriff Definition

LED-Projektor Ein optisches Gerät, das mit Hilfe einer internen Lichtquelle (LED) eine zweidimensionale
Vorlage (Gobo) auf einer Bildfläche abbildet.

LED Light Emitting Diode
Halbleiter-Bauelement, das Licht ausstrahlt.

Gobo
Projektionsmotiv
eine Maske aus Glas, um Logos, Muster, Texte oder Bilder zur Darstellung mit einem Projek‐
tor zu verwenden.

Objektiv Wichtigste Komponente eines Projektors. Eine oder mehrere optische Linsen bündeln das
Licht, um eine Projektion zu ermöglichen.

Brennweite
Gibt an, wie stark das Objektiv die Lichtstrahlen bündelt.
Kleine Brennweite: breiter Lichtkegel
Große Brennweite: schmaler, konzentrierter Lichtkegel



4. Montage und Installation
• Bevor Sie Ihren neuen LED-Projektor in Betrieb nehmen, muss dieser fest montiert sein. Die Montageplatte bietet

Ihnen dazu vielfältige Möglichkeiten. Jede stabile, ebene Fläche eignet sich, unabhängig von ihrer Ausrichtung.

• Vergewissern Sie sich, dass die tragende Konstruktion für diese Belastung ausgelegt ist. Sie muss mindestens das
Vierfache der zu erwartenden Last tragen. Angaben zumGewicht Ihres Gerätes finden Sie in den technischenDaten.

• Wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend der Last, der Beschaffenheit des Trägermaterials und der Brand-
und Bauvorschriften.

4.1. Montage des Projektors

1. Vergewissern Sie sich, dass an dem Projektor keine
Spannung anliegt.

2. Lösen und entfernen Sie die vier seitlich am Geräte-
ständer angebrachten Befestigungsschrauben inklu‐
sive Spannscheiben.

3. Trennen Sie die Montageplatte vom Geräteständer.

4. Verwenden Sie beide bogenförmigen Langlöcher
für die Ausrichtung und Befestigung des Projektors.
Eine zusätzliche Befestigung, kann über die mittlere
Bohrung realisiert werden.

5. Befestigen Sie den Geräteständer mit den vier Befes‐
tigungsschrauben inklusive der Spannscheiben an
der Montageplatte.

Montage

Deutsch
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4.2. Anschluss des Netzkabels

1. Verwenden Sie ausschließlich ein Netzkabel mit
einem Kaltgerätestecker nach der Norm IEC 60320
C13.

2. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der in den
technischen Daten vorgegebenen Eingangsspan‐
nung des Projektors entspricht (220 – 240 V AC, 50 /
60 Hz).

3. Drücken Sie das Netzkabel in die Kaltgerätebuchse
fest ein.
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5. Einrichtung und Bedienung des Projektors

Um Ihre gewünschte Projektion einzurichten, müssen am
Projektionskopf noch einige Einstellungen vorgenom‐
men werden.

• Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben
los und entfernen Sie vorsichtig die Hülse vom Pro‐
jektionskopf.

Die folgenden Schritte erfordern teilweise das Einschalten des Projektors. Die optische Strahlung kann auf kurze
Distanz hoheTemperaturen entwickeln und darüber hinaus eine Gefahr für Ihre Augen darstellen. Lassen Sie ent‐
sprechendeVorsicht walten. Schalten Sie den Projektor erst ein, wenn Sie das Gobo eingesetzt haben. Führen Sie
Einrichtarbeiten möglichst kurz nach dem Einschalten durch.

WARNUNG! Gefahr durch optische Strahlung!
Die Strahlung kann zu kurzzeitigen oder dauerhaften Schädigungen der Augen führen.
▶ Blicken Sie niemals direkt in den Lichtstrahl.

ACHTUNG! Mögliche Beschädigung beim Einrichten des Projektors!
Der Projektionskopf darf bei angezogener Feststellschraube nicht geneigt werden.
▶ Lösen Sie vor dem Neigen des Projektionskopfs die Feststellschraube.

WARNUNG! Gefahr einer Verbrennung!
An aufgeheizten Teilen des Projektors können Sie Verbrennungen erleiden.
▶ Lassen das Gerät vor jeder Einrichtung mindestens 10 Minuten abkühlen.

5.1. Einsetzen /Wechseln des Projekti‐
onsmotivs (Gobos)

1. Lösen Sie die Feststellschraube.

2. Entnehmen Sie den Gobohalter.
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3. Schrauben Sie den Gobohalter auseinander.

4. Setzen Sie Ihr Gobo mit dem Motiv spiegelverkehrt
in den Halter ein. Die Spiegelseite muss der Licht‐
quelle zugewandt sein. (Achten Sie beim Einsetzen des
Gobos in den Halter darauf, es nur an den Rändern zu
berühren.)

5. Überprüfen Sie, dass das Gobo plan im Halter sitzt.

6. Schrauben Sie den Gobohalter zusammen. Üben Sie
dabei vorsichtig Druck auf das Gobo aus, so dass es
fest und sicher in dem Halter sitzt.

7. Setzen Sie den Gobohalter in den Projektionskopf
ein.

8. Ziehen Sie die Feststellschraube an.

A. Spiegelseite: Die beschichtete Seite des Gobos. Die
Spiegelseite ist der Lichtquelle zugewandt.

B. Dunkle Seite: Durch das Glas ist der dunkle Teil der
Beschichtung sichtbar. Die dunkle Seite ist dem Objek‐
tiv zugewandt.

A

B
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5.2. Ausrichten des Projektionskopfs

1. Schalten Sie den Projektor ein.

2. Lösen Sie die Feststellschraube.

3. Neigen Sie den Projektionskopf in die gewünschte
Position. (Hinweis: Um eine Beschädigung zu vermei‐
den, ist die Drehung des Projektionskopfs durch einen
Anschlag begrenzt.)

4. Ziehen Sie die Feststellschraube an.

5.3. Scharfstellen des Motivs

1. Schalten Sie den Projektor ein.

2. Lösen Sie die Feststellschraube.

3. Verschieben Sie das Objektiv im Halter, bis das proji‐
zierte Motiv scharf abgebildet wird.

4. Ziehen Sie die Feststellschraube an.

5.4. Drehen des Motivs

1. Schalten Sie den Projektor ein.

2. Lösen Sie die Feststellschraube soweit, bis sich der
Gobohalter drehen lässt.

3. Drehen Sie den Gobohalter, bis das Motiv die ge‐
wünschte Ausrichtung hat.

4. Ziehen Sie die Feststellschraube an.

5.5. Verschließen des Projektionskopfes

1. Setzen Sie die Hülse vorsichtig auf den Projektions‐
kopf und befestigen Sie diese mit den beiden Befes‐
tigungsschrauben.
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6. Reinigung

• Nutzen Sie ein feuchtesTuch zur Reinigung der Projektoroberfläche. Lösungsmittel in Reinigern können die Oberflä‐
che beschädigen.

• Reinigen Sie den Kühlkörper vorzugsweise mit Druckluft. Leichte Staubablagerungen beeinflussen die Kühlung
nicht. In Umgebungenmit erhöhter Staubentwicklung, z.B. Industrieanlagen sollten Sie den Projektor alle 6 Monate
reinigen. Eine normale Umgebung erlaubt ein Reinigungsintervall von 1-2 Jahren.

• Verwenden Sie optische Reinigungstücher, sollten Sie Verunreinigungen auf den optischen Linsen des Projektors
feststellen.

WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schlages!
Ein elektrischer Schlag kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
▶ Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung spannungsfrei.

7. Entsorgung

7.1. Entsorgung desVerpackungsmaterials

Bitte werfen Sie Verpackungsabfälle nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese der getrennten Sammlung zu. Dazu
stehen Ihnen in Ihrer Nähe die bewährten Rückgabemöglichkeiten wie beispielsweise die Recycling Tonne oder die Alt‐
papier Tonne zur Verfügung. Weitere Informationen zur korrekten Verpackungsentsorgung und den zur Verfügung ste‐
henden Rückgabemöglichkeiten für Verpackungsabfälle erhalten Sie auch von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung

7.2. Entsorgung des Projektors

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste of electrical and electronic equip‐
ment –WEEE) gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme undVerwertung der Altgeräte vor. Mit dem nationa‐
len Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG wurde diese Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Die Orgatex
GmbH & Co.KG ist gemäß ElektroG als Hersteller bei der deutschen Registrierungsstelle Elektroaltgeräte Register – EAR
registriert. WEEE-Reg.-Nr: DE XXXXXXXX

Unsere Produkte sind ausschließlich für den Bereich B2B - Business to Business hergestellt und dürfen nicht in
den Hausmüll oder an Sammelstellen der örtlichen öffentlichen Abfallentsorgungsanlagen abgegeben werden.
Bitte schicken Sie den Projektor am Ende seiner Lebenszeit an die Orgatex GmbH & Co.KG zurück.

Kontaktieren Sie Orgatex telefonisch, per Post oder per E-Mail (info@orgatex.de) mit dem Betreff „Elektrogeräte Entsor‐
gung“ und geben Sie, falls möglich, folgende Informationen an: Käufer, Kaufdatum, Ihre postalische Anschrift. Mit einer
Rückführung an den Hersteller unterstützen Sie den verantwortungsvollen Umgangmit natürlichen Ressourcen und die
umweltgerechte Entsorgung von Abfallstoffen.
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eOX Spot 20 eOX Spot 40

Gehäusematerial Stahl / Aluminium, pulverbeschichtet

Gewicht mit Objektiv 85mm 1,94 kg 1,97 kg

Kaltgerätebuchse auf der Rückseite des Geräts

Einsatzbereich trockene Innenräume

Umgebungstemperatur -30°C – +35°C

Kühlung passive Kühlung aktive Kühlung / Ventilator

Geräuschpegel 0 dBA 20 dBA

Leuchtmittel 18W High-
Power LED

40W High-
Power LED

mittlere Lebensdauer
der LED (L70) bei 25°C Umgebungstempe‐
ratur

35.000 Stunden

Farbtemperatur 6.300 - 6.700 Kelvin

Lichtstrom des Projektors 640 Lumen 1.150 Lumen

Effizienz 29 Lumen /Watt 27 Lumen /Watt

Gobogröße / Imagegröße Ø 37,5 mm / Ø 20 mm

Eingangsspannung 220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme (Stromverbrauch) 22W 42W

Wirkungsgrad cos φ = 0,7 cos φ = 0,95

Schutzklasse I

Schutzart des Gehäuses IP20

Fotobiologische Sicherheit nach
ICE62471-5:2015 EN62471-5:2015 RG-2

Bestellcode / Farbe eOX-Spot-20 / schwarz eOX-Spot-40 / schwarz
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8.1. Fotometrische Daten

Beachten Sie, dassmit zunehmender Entfernung das projizierteMotiv größer wird und die Beleuchtungsstärke abnimmt.
Dem folgenden Diagramm können Sie die entsprechenden Werte, abhängig von der Leistung Ihres Projektors, entneh‐
men.

Standardobjektiv, f = 85 mm, 13°

Ampel für Projektionshelligkeit

= bei normaler Raumbeleuchtung, für farbige Motive geeignet

= in schwach beleuchteten Räumen, für Motive ohne Farbe

= Nur in abgedunkelten Räumen empfohlen

15460OSP 40 3870 1720 970 620 430 320 240

8730eOX Spot 20

eOX Spot 40

2180 970 550 350 240 180 140

Beleuchtungsstärke [lux]

Projek�onsgröße

1 mEn�ernung 0 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m



16 Orgatex



Orgatex 17

1. Safety instructions.................................................................................................................... 18
1.1. General understanding of safety ...............................................................................................................18

1.2. Intended use .....................................................................................................................................................18

1.3. Danger of electric shock ...............................................................................................................................18

1.4. Heat and fire hazard .......................................................................................................................................19

1.5. Optical radiation hazard ...............................................................................................................................19

1.6. Mounting............................................................................................................................................................19

2. Overview of the eOX Spot 20/40 ............................................................................................. 20

3. Frequently used terms ............................................................................................................. 21

4. Mounting and installation ....................................................................................................... 22
4.1. Mounting the projector ................................................................................................................................22

4.2. Attaching the mains cable ...........................................................................................................................23

5. Setting up and operating the projector.................................................................................. 24
5.1. Inserting/changing the projection motif ..............................................................................................24

5.2. Aligning the projector head........................................................................................................................26

5.3. Adjusting the focus of the motif ................................................................................................................26

5.4. Rotating the projected image ....................................................................................................................26

5.5. Closing the projector housing....................................................................................................................26

6. Cleaning .................................................................................................................................... 27

7. Disposal ..................................................................................................................................... 27
7.1. Disposal of packaging ...................................................................................................................................27

7.2. Disposal of the projector ..............................................................................................................................27

8. Technical specifications............................................................................................................ 28
8.1. Photometric data.............................................................................................................................................29

Table of contents

eOX Spot 20 / 40
information for use



Safety instructions

English

18 Orgatex

1. Safety instruc�ons

1.1. General understanding of safety

This LED projector is safely constructed and complies
with the legal requirements for product safety. The fol‐
lowing safety instructions are intended to help you assess
remaining risks in order to avoid possible damage to
property or personal injury. Consider this information for
use as an integral part of the product. Keep this docu‐
ment in a safe place for future reference. Only pass the
projector on to others together with this document. It
provides important information required for safely work‐
ing with the product. Please read the information for use
carefully before installing and using the LED projector.
Read the‘Safety instructions’chapter in detail and fully fa‐
miliarise yourself with it. Always observe the instructions
provided in the information for use for all work carried
out. Any prevailing regulations on accident prevention
and environmental protection, as well as any recognised
technical rules governing safe and proper work, must also
be observed. Competent handling and careful mainten‐
ance have a significant impact on the performance and
availability of your projector. Installation and operating
errors, as well as inadequate maintenance, lead to avoid‐
able operational malfunctions and breakdowns.

1.2. Intended use

eOX Spot is a compact LED projector (hereinafter referred
to as "projector") for displaying graphics and text by light
projection.

• The projector is only suitable for use in dry rooms.
Water and moisture can damage the projector and
may cause electric shock or fire!

• The projector is not suitable for corrosive environ‐
ments (e.g. factory farming, swimming pools, tun‐
nels, offshore installations, coastal areas up to 1 km /
0.6 miles from the sea).

• The ambient temperature should not exceed 35°C /
95°F, otherwise the projector cannot be cooled suffi‐
ciently and electronic components may fail prema‐
turely.

• The projector is only suitable for use with projection
motifs made of glass, otherwise known as ‘gobos’. Do
not insert any other projection motifs or objects in
the projector! Unsuitable projection motifs can dam‐
age the projector and cause a fire.

• When using the projector, make sure that no people
are blinded by the bright beam of light, especially if
there is a safety risk posed by temporary glare (e.g.
for road users, people using stairs, etc.).

• The projector must not be handled by children or
persons with cognitive impairment. Children or cog‐
nitively impaired people must always be supervised
by a responsible person in the proximity of the pro‐
jector.

• Do not modify or dismantle the projector. Otherwise,
it may no longer meet the safety requirements. Users
may only perform the actions described in this in‐
formation for use. Repairs may only be carried out by
competent service technicians.

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

1.3. Danger of electric shock

Contact withmains voltage poses a risk of fatal electrocu‐
tion.

• Only allow a qualified electrician to carry out elec‐
trical connections:

• The projector is a Class I electrical device in accord‐
ance with IEC 61140. Ensure that the device is prop‐
erly grounded via the electrical connection.

• Make sure to observe national regulations governing
the operation of electrical devices.

• Before carrying out any electrical work, disconnect
the projector from the mains and secure it against
unauthorised reconnection.

• The unit is only completely disconnected from the
mains and voltage-free when the mains plug is
pulled out! Be sure to disconnect the mains plug be‐
fore maintenance, cleaning or disassembly.

• The power cordmust not be damaged. Avoid placing
loads on the power cord. Do not bend, pull, twist or
pinch the power cord. Do not mount the projector in
a location where people can step on the power cord.
A damaged power cord can cause electric shocks and
fires and must be replaced immediately.

• Only operate the device with the housing completely
closed.

• Never pour or spray any liquids on the projector. The
projector is suitable for dry indoor use only andmust
never be exposed to rain or moisture..
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1.4. Heat and fire hazard

• Do not operate the unit near highly flammable sub‐
stances, e.g. alcohol or gasoline.

• The projector may only be operated when mounted
securely and with the tilt of the projector head
locked. A projector which has toppled over or a pro‐
jector head which has dropped down can cause sur‐
faces to catch fire.

• The projector’s beam of light can reach high temper‐
atures at close range. Keep flammable materials at a
safe distance of 0.5m / 1.6 ft from the light exit point.
This distance increases the more projectors are used
to illuminate a location. Make sure to keep flam‐
mablematerials (e.g. curtains) far away from the haz‐
ardous area.

• The projector heats up during operation. Risk of
burns! Allow the projector to cool down for at least
ten minutes before changing a projection motif or
performing other tasks on the projector.

• The projector is cooled actively or passively, depend‐
ing on its type, and requires an unobstructed flow of
air for cooling. Keep a minimum distance of 0.3 m / 1
ft from walls and objects on all sides.

• Do not cover the projector with sheeting or insulat‐
ingmaterial. Do not operate the projector in a closed
casing. Effective cooling is only possible if the dis‐
charged warm air can escape and cool air can flow in
freely.

• Protect the front lens fromdirect sunlight. Sunlight is
concentrated through the front lens and can cause
damage and fire inside the projector.

1.5. Optical radiation hazard

According to the DIN EN 62471-5:2015 standard, the pro‐
jector is classified in risk group 2 (RG-2) of the photobiolo‐
gical hazard classes. To avoid the risk of glare from visible
optical radiation, observe the following safety regula‐
tions:

• Do not stare directly into the light beam.

• Never look into the light beam at a short distance (<
1 m / 3.3 ft). Permanent eye injury may occur if you
expose yourself to the light beam within the hazard‐
ous zone.

• Install the projector in a location where a distance of
more than 1 m / 3.3 ft can be kept from the eyes of
people exposed to the beam of light.

• Only change the projection motif (gobo) when the
projector is switched off.

• Do not modify the optical components of the pro‐
jector (projection lens, other lenses, light source).
Only use original accessories and replace damaged
components only with original spare parts. A modi‐
fied device may be categorised into a higher photo‐
biological risk group.

1.6. Mounting

The projector must be firmly attached to a stable and
load-bearing surface or structure.

Local regulations on the safety of buildings, especially
regulations on places of assembly, must be observed:

• Building regulations of the federal states: Safety of
construction sites and buildings

• Regulations on places of assembly

• Regulation on the construction and operation of spe‐
cial buildings (Special Construction Regulation)
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① Shell ⑦

Projector head comprising:
• LED
• Heat sink with / without fan
• Optical system holder

② Fastening screws for the shell ⑧ Mounting plate

③ Projections lens ⑨ Fastening screws for the mounting plate

④ Locking screw for lens holder ⑩ Cold device socket (C13)

⑤ Gobo holder ⑪ Device base

⑥ Locking screw for gobo holder ⑫ Locking screw for tilting the projector head

2. Overview of the eOX Spot 20/40

1

3

4
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3. Frequently used terms

Term Definition

LED-Projector An optical device that uses an internal light source (LED) to display a two-dimensional
template (gobo) on an image surface.

LED Light Emitting Diode
Semiconductor component that emits light.

Gobo Projection motif:
a glass template used to display logos, patterns, texts or images with a projector.

Projection lens A projector’s most important component. One or more optical lenses concentrate the
light, making it possible to project an image onto a surface.

Focal distance
This is a measure of how strongly the lens concentrates beams of light.
Short focal length: wide light beam.
Long focal length: narrow, concentrated light beam.

8

9

10

11

12
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4. Moun�ng and installa�on
• Your new LED projector must be securely installed before you start using it. The mounting plate offers you a wide

range of options. Any stable, flat surface is suitable, regardless of its orientation.

• Ensure that the supporting structure can handle this load. It must carry at least four times the expected load. Inform‐
ation on howmuch your device weighs is provided in the technical specifications.

• Select the fastening materials based on the load, the nature of the support material, and the fire and building regu‐
lations.

•

4.1. Mounting the projector

1. Ensure that the device is voltage-free.

2. Loosen and remove the four fastening screws on the
side of the device base, including the conical spring
washers.

3. Disconnect themounting plate from the device base.

4. Use both curved slotted holes for aligning and fixing
the projector. Additional fastening can be realised via
the middle hole.

5. Fasten the device base to the mounting plate using
the four cylinder head screws and the conical spring
washers.
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4.2. Attaching the mains cable

1. Only use a mains cable with an IEC 60320 C13 cold-
device plug.

2. Make sure that the mains voltage corresponds to the
input voltage of the projector specified in the tech‐
nical data (220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz).

3. Push the C13 cold-device plug firmly into the socket.
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5. Se�ng up and opera�ng the projector

A few settings still need to bemade to the projector head
in order to set up your projection.

• Unscrew the two fastening screws and carefully re‐
move the shell from the projection head.

Some of the steps below require the projector to be switched on. Optical radiation can cause high temperatures
at close range and may be dangerous for your eyes. Exercise appropriate caution. Only switch on the projector
once the gobo has been inserted. Carry out set-up work as soon as possible after switching on the device.

5.1. Inserting/changing the
projection motif

1. Loosen the locking screw.

2. Remove the gobo holder.

WARNING! Risk of burns!
You can burn yourself on projector parts which have become hot.
▶ Let the device cool for at least 10 minutes before any set-up work.

WARNING! Optical radiation hazard!
Optical radiation can cause temporary or permanent eye damage.
▶ Never stare directly into the beam of light.

ATTENTION! Possible damage when setting up the projector!
Do not tilt the projection head when the locking screw is tightened.
▶ Loosen the locking screw before tilting the projection head.
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3. Insert the gobo into the holder with themotif mirror-
inverted. The mirror side must face the light source.

4. (Make sure to only hold the gobo by the sides when in‐
serting it into the holder.)

5. Ensure that the gobo is placed flat in the holder.

6. Screw the gobo holder together. Carefully press
against the gobo so that it is firmly and securely posi‐
tioned in the holder.

7. Insert the gobo holder into the projector head.

8. Tighten the locking screw.

A. Mirror side: The coated side of the gobo. The mirror
side faces the light source.

B. Dark side: The dark side of the coating can be seen
through the glass. The dark side faces the lens.

A

B
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5.2. Aligning the projector head

1. Switch on the projector.

2. Loosen the locking screw.

3. Tilt the projector head into the desired position.
(Note: To avoid damage, there is a mechanical stop to
limit the projector head’s rotation.)

4. Fasten the locking screw.

5.3. Adjusting the focus of the motif

1. Loosen the locking screw.

2. Reposition the projection lens within the holder un‐
til the projected image is in focus.

3. Tighten the locking screw.

5.4. Rotating the projected image

1. Loosen the locking screw until the gobo holder can
be rotated.

2. Rotate the gobo holder until the projected image
has been aligned as desired.

3. Fasten the locking screw.

5.5. Closing the projector housing

1. Carefully place the shell on the projection head and
tighten it with the two fastening screws.
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6. Cleaning

• Clean the projector surface using a damp cloth. The surface can be damaged by solvents in cleaning agents.

• The preferredway of cleaning the heat sink is with compressed air. Cooling is not affected by a light build-up of dust.
You should clean the projector every six months in locations where there is strong dust formation (e.g. industrial
plants). In a normal environment it can be cleaned every 1–2 years.

• Use optic cleaning tissues if you notice any dirt on the projector’s optical lenses.

7. Disposal

7.1. Disposal of packaging

Please do not dispose of packaging waste together with household waste. It should be disposed of separately. You can
make use of tried-and-tested options for returning waste (e.g. recycling bin or waste paper bin). Further information on
how to dispose of packaging properly and on the options available for returning packaging waste can be obtained from
your city or municipal administration.

7.2. Disposal of the projector

The European Directive 2012/19/EU on waste of electrical and electronic equipment (WEEE) provides the framework for
the EU-wide return and recycling of waste equipment. This directive was transposed into German law with the national
Electrical and Electronic Equipment Act [ElektroG]. In accordance with the ElektroG, Orgatex GmbH & Co.KG is registered
as a manufacturer with the German registration authority Stiftung Elektroaltgeräte Register (Office for Old Electrical
Equipment Register, EAR). WEEE Reg. No.: DE XXXXXXXX

Our products are manufactured exclusively for the B2B (business to business) sector, and they must not be dis‐
posed of with household waste or at collection points at local public waste disposal facilities. At the end of the
projector’s life, please return it to Orgatex GmbH & Co.KG.

Contact Orgatex by phone, post or email (info@orgatex.de) with the subject ‘recycling’and, if possible, provide the follow‐
ing information: Purchaser, purchase date, yourmailing address. By returning products to themanufacturer, you are help‐
ing support the responsible use of natural resources and the environmentally friendly disposal of waste materials.

WARNING! Danger of electric shock!
An electric shock can cause serious injury or death.
▶ Switch off the mains supply to the projector before cleaning it.
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eOX Spot 20 eOX Spot 40

Housing material steel /aluminium, powder coated

Weight including lens 85mm 1.94 kg / 4.28 lbs 1.97 kg / 4.34 lbs

Cold device socket (C13) on the back of the device

Area of application dry indoors

Ambient temperature -30°C – +35°C / -22°F – +95°F

Cooling passive cooling active cooling / fan

Noise level 0 dBA 20 dBA

Light source 18W High-
Power LED

40W High-
Power LED

Average service life of LED (L70) at 25°C
ambient temperature 35,000 hours

Colour temperature 6,300 - 6,700 Kelvin

Luminous flux of the projector 640 lumens 1,150 lumens

Efficiency 29 lumens / watt 27 lumens / watt

Gobo size / Image size Ø 37,5 mm / Ø 20 mm

Input voltage 220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz

Power consumption 22W 42W

Power factor cos φ = 0.7 cos φ = 0.95

Electrical protection class I

Type of enclosure protection IP20

Photobiological safety pursuant to
ICE62471-5:2015 EN62471-5:2015 RG-2

Order code / colour eOX-Spot-20 / black eOX-Spot-40 / black

8. Technical specifica�ons

70 mm
2.78 '' 156 mm | 6.14 ''
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8.1. Photometric data

Note that as the distance increases, the projected image becomes larger and the illuminance decreases. The following
diagram shows the corresponding values depending on the power of your projector.

Standard Lens, f = 85 mm, 13°

Colour code for projection brightness

= under normal interior lighting, suitable for coloured patterns

= in poorly lit rooms, for colourless patterns

= recommended only for darkened rooms

Illuminance [lux]

Projec�on size [m]

Projec�on size [�]

15460OSP 40 3870 1720 970 620 430 320 240

8730eOX Spot 20

eOX Spot 40

2180 970 550 350 240 180 140

1 mDistance 0 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m

3 �Distance 0 6 � 9 � 12� 15� 18� 21� 24�
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Projektionsmotive | Projection Motifs

Bestellcode / Order code:

eOX-Spot-M-9

eOX-Spot-M-2

eOX-Spot-M-4

eOX-Spot-M-1

eOX-Spot-M-3

eOX-Spot-M-17

eOX-Spot-M-101
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Orgatex GmbH & Co.KG
Albert-Einstein-Str. 19
40764 Langenfeld | Germany

Phone: +49 (0) 2173 - 10 64-0
e-mail: info@orgatex.de
www.orgatex.com


