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 1 Das Wichtigste
Der Sloganbluster (SB) in der ursprünglichen Ausführung ist eine Erfindung von Meinrad. 
Vielen Dank, dass Du Deine Kraft in die Unterstützung der Freiheitsbewegung stellst!

Um den SB robuster und bedienerfreundlicher zu machen, hat ihn Jürg Müller für eine 
zweite Auflage mechanisch und elektrisch weiterentwickelt.

Der SB ist ein hervorragendes Hilfsmittel bei Einzelmeinungskundgebungen, 
Infoveranstaltungen, Mahnwachen etc.. Dass sich die Anzeige permanent ändert, erregt 
erhöhte Aufmerksamkeit, man schaut gespannt, was als nächstes kommt. Auch auf Auto-
korsos fahren SB gerne mit.

Die Anzeigen (Programme) für dem SB werden mithilfe der Software “HDPlayer” auf dem 
Computer erstellt. Sie können entweder über WLAN oder über einen USB-Stick auf den 
SB geladen werden.
Auch über eine Handy-App (“LED Art”) können einfache Programme erstellt und über 
WLAN auf den SB geladen werden. Ebenso von der App aus und über WLAN können 
einige Funktionen des SB gesteuert werden, z.B. Ablaufreihenfolge, Helligkeit.

 2 Hardware
Auf einem speziell gefertigten Alublech-Rahmen sind 8 LED-Module mit je 32x64 Pixeln 
montiert. Diese bilden die Vorderseite des SB.

Hinter den LED-Modulen befinden die restlichen Komponenten:
• Steuerkarte C15 für die Ansteuerung, mit WLAN-Antenne
• 5 Powerbanks. Eine Powerbank versorgt die Steuerkarte mit Strom, die übrigen die

LED-Module. Powerbanks sind aufladbare Batterien, die üblicherweise zum 
Nachladen z.B. von Handys über USB verwendet werden.

• Ein Netzgerät zum Aufladen der Powerbanks
• 2 Relais-Platinchen, die bei abgeschaltetem SB die Stromversorgung zu den LED-

Modulen unterbrechen.
• Diverse Daten-, Steuer-, Spannungsversorgungs- und Netzkabel.

Im Rahmen des SB findet sich
• der zentrale Ein- und Ausschalter
• der Anschluss für das Netzkabel zum Nachladen
• die USB-Steckbuchse zum Programmdownload über einen USB-Stick 
• die 3,5mm-Klinkenbuchse für den Audio-Ausgang



USB und Audioausgang bitte behutsam behandeln, um die Stecker nicht ins Gehäuse 
reinzudrücken.

Der Innenraum wird durch eine rückseitige Polycarbonat-Platte geschlossen. Diese ist mit 
einigen Blechschrauben (TX20) befestigt und braucht normalerweise nie geöffnet zu 
werden. Sollte dies doch einmal erforderlich sein, ist vorher der Netzstecker zu ziehen. 
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Beim Wiederverschließen die Blechschrauben mit den Unterlegscheiben wieder weit 
einschrauben, damit keine vorstehenden Schraubenköpfe empfindliche Oberflächen 
verkratzen können.

Der SB ist nicht wasserdicht. Ein paar Tropfen, ein kurzer Regenguss schaden nicht und 
beeinträchtigen erfahrungsgemäß den Betrieb nicht. Sollte einmal Feuchtigkeit ins Innere 
geraten, bitte den SB wieder trocknen lassen. Z.B. kann durch die quadratische Öffnung 
unten am SB mit einem Haarföhn warme Luft in den Innenraum gepustet werden. Jeweils 
nur kurz, damit nichts zu warm wird.

In den oberen Ecken sind Gurtbandschlaufen angebracht, mit deren Hilfe der SB 
aufgehängt werden kann. Die Schlaufen sind robust genug, um den SB z.B. bei einen 
Autokorso außen am Fahrzeug zu befestigen. Es wurde darauf geachtet, dass keine 
Metallteile vorstehen, die den Lack am Auto verkratzen könnten.
Wenn der SB aufrecht in den Verpackungs-Karton geschoben wird, erleichtern die 
Schlaufen, den SB wieder herauszuziehen.

In der Mitte der unteren Rahmen-Stirnseite befindet sich in einer quadratische Öffnung
zwei ineinandergesteckte Alu-Rohre, ein größeres quadratisches (Kantenlänge 25mm) 
und darin ein kleineres rundes (Durchmesser 22mm). Im runden Rohr ist eine 
Gurtbandschleife befestigt, an der dieses herausgezogen werden kann. Ein 
Federdruckknopf rastet im äußeren Rohr ein und zieht dieses mit raus. Damit entsteht ein 
Stecken, an dem der SB z.B. während einer Kundgebung in die Höhe gehalten werden 
kann. Sollte das Teleskoprohr einmal schwergängig werden, können die Rohre mit einem 
Kerzenstummel „geschmiert“ werden, dabei den Druckknopf ebenfalls behandeln.

Als Sonderzubehör ist ein leichter und platzsparender Ständer aus zusammengesteckten 
Alu-Rohren erhältlich, die den SB auf einer Höhe von knapp 2m halten und damit in einer 
günstigen Lesehöhe (auch über die Köpfe anderer Leute hinweg. Das runde Rohr weist 
am unteren Ende bereits einen Federdruckknopf auf, der es im Standrohr des Ständers 
fixiert. Siehe dazu Bilder am Ende des PDF.

Ebenfalls Sonderzubehör ist ein Adapter, mit dessen Hilfe der SB an einem Norm-
Boxenständer befestigt werden kann. Damit erreicht man größere Höhen bei gleichzeitig 
mehr Stabilität. Einige günstige Boxenständer können bei Bedarf mitgeliefert werden.

Ein besonders einfacher Ständer für geringe Höhe lässt sich anfertigen aus einem 
„Tischbein“ Marke Hettich, erhältlich in unterschiedlichen Längen z.B. bei OBI. Entweder 
man entfernt den Kunststoff-Stopfen und steckt das runde Rohr ins Tischbein. Oder man 
zieht die Alurohre ganz aus dem SB und steckt stattdessen den SB direkt auf das 
Tischbein, muss dann allerdings gewährleisten, dass das Tischbein nicht ganz im SB 
verschwindet. Es wird empfohlen, das Tischbein mind. 5-10cm in den SB reinragen zu 
lassen. Das Tischbein hat am anderen Ende einen Flansch mit 4 Montagelöchern, mit 
denen es z.B. auf eine Sperrholzplatte geschraubt werden kann.

Die Alublech-Rahmen sind so konzipiert, dass sich mehrere SB zu größeren Einheiten 
verbinden lassen. Die Kunststoff-Plattenstreifen an den Stirnflächen werden dafür entfernt,
damit eine ununterbrochene große Anzeigefläche entsteht. Die Steuerkarte ist ebenfalls in 
der Lage, eine größere Fläche anzusteuern. Wird eine Erweiterung angedacht, empfehlen 
wir, Rücksprache mit uns zu halten.





 3 Elektrisches

Versorgung
Die Versorgung des SB erfolgt wie beschrieben über 5 Powerbanks.

Die Powerbanks haben eine Nennkapazität von je 10Ah. Von der Nennkapazität stehen 
real ca. 2/3 zur Verfügung. Ah bedeutet Ampere-Stunden und gibt das Produkt aus Strom 
und Zeitdauer an. Beispiel: wenn 3 Stunden (h) lang 2 Ampere (A) fließen, sind 6Ah 
verbraucht.

Die Betriebsdauer hängt sehr stark von der Anzeige ab, real von der Leuchtstärke der 
einzelnen Pixel und innerhalb der Pixel von deren Farbe. Außer bei extrem 
stromfressenden Programmen sollten die Akkus kaum jemals leer werden.



Ein paar Hinweise zu sparsamem Programmieren:

• Text auf schwarzem Hintergrund ist am sparsamsten und braucht insgesamt ca. 

1,5A, die eingebauten Powerbanks reichen damit für fast 20 Stunden.

• Große weiße Flächen brauchen am meisten, nämlich 1,5A pro LED-Modul. Ein 

durchgängig weißer Bildschirm braucht 8x 1,5A = 12A, der SB wäre also in gut 2 
Stunden leer.

• Weiß ist aus rot, grün und blau zusammengesetzt (additive Farbmischung). Die 

Farben brauchen einzeln sehr unterschiedlich viel Strom. Blau ist am sparsamsten, 
grün ist mittel, rot braucht am meisten, sogar mehr als die andern beiden 
zusammen.

• Im Interesse guter Lesbarkeit sind die SB auf maximale Leuchtstärke konfiguriert. 

Wenn ein Programm nicht sparsam erstellt werden kann, und lange Betriebsdauer 
erforderlich ist, muss u.U. die Leuchtstärke vermindert werden. Schon etwas 
weniger Leuchtstärke als maximal möglich reduziert den Stromverbrauch gleich 
sehr deutlich.

Lange Betriebsdauer ergibt sich,

• bei hohem Textanteil

• bei Verzicht auf oder sparsamem Gebrauch von Hintergrundfarbe, und wenn 

Hintergrund, dann möglichst nicht weiß oder rot.

• bei wenig Bildern und Videos. Wobei der SB ein durchschnittliches Video 5-10 

Stunden lang abspielen kann.

Die Powerbanks zeigen ihren Ladezustand durch eine Reihe von 4 LED‘s an. Durch die 
transparente Rückplatte lässt sich so die verbleibende Betriebsdauer abschätzen.

Laden

Vom internen Netzgerät werden alle Powerbanks gleichzeitig und in kürzestmöglicher Zeit 
geladen. Dazu einfach ein Kabel mit Kaltgerätestecker (mitgeliefert) in die Dose im 
Rahmen stecken.

Soll während dem Laden der SB betrieben werden, z.B. um ein Programm aufzuspielen 
oder zu testen, muss der SB erst eingeschaltet und erst dann das Ladekabel 
angeschlossen werden. Bei anderer Reihenfolge läuft der SB nicht an und die Ladung 
läuft nicht korrekt.

Beim Laden blinkt eine LED und leuchten ggf. weitere LED‘s dauernd. Die Anzahl der 
dauernd leuchtenden LED‘s zeigt den Ladefortschritt an: blinkt eine LED während keine 
dauerhaft leuchtet, ist die Powerbank noch fast leer, die Ladung dauert lange. Leuchten 3 
LED‘s dauernd und die vierte blinkt, ist die Powerbank fast voll. Wenn trotz 
Netzspannungsversorgung keine LED mehr blinkt und jeweils alle 4 LED jeder Powerbank
dauernd leuchten, ist die Ladung abgeschlossen.

Die Ladung eines vollständig entladenen SB dauert etwa 6 Stunden. Nach Ladeende ist 
der Ruhestrombedarf des Ladegerätes so gering (<0,2W), dass man den SB getrost 
längere Zeit am Netz angeschlossen lassen kann.



 4 Installation “HDPlayer” auf dem Computer
Das Programm von hier herunterladen:

https://www.huidu.cn/en/software.html

Während der Installationsroutine darauf achten, dass der Programmpfad auf 
C:\Windows\Programme \HDPlayer geändert wird (neuen Ordner anlegen).

Außerdem den “professional mode” wählen.

Beim Fenster “Screen Parameters” folgende Änderungen eingeben:

• In der Dropdown-Liste das Gerätemodell 

“C15” auswählen.
• “128” und “128” eingeben.

• Auf “OK” klicken.

Die Schrift von Programmen, die man von anderen Leuten bekommen hat, kann u.U. 
falsch angezeigt (Schrift zu groß/ zu kein) werden. Deshalb folgende Einstellung 
vornehmen:

Das Programmsymbol von HDPlayer mit rechter Maustaste anklicken und  
“Eigenschaften” wählen.

• Auf den Reiter “Compatibility” wechseln

und “Change high DPI Settings”
anklicken.

• Im nächsten Fenster unten “Override

high DPI scaling behavior…” ein
Häkchen setzen und “System
(Enhanced) auswählen.

• Alles mit “OK” bestätigen.



 5 PC-Software
Die Sprache sollte unbedingt auf “English” eingestellt werden, weil die deutsche Version in
weiten Teilen unverständlich ist. Menü: “Language”.

Auch in der englischen Version sind einige Bezeichnungen gewöhnungsbedürftig, 
insbesondere, dass die Begriffe „Screen“ und „Program“ gegenüber unserer üblichen 
Verwendung genau vertauscht sind.

Was auf dem SB letztlich läuft und wofür wir den Begriff „Programm“ verwenden würden, 
heißt hier „Screen“. Dieser ist eine Abfolge von Anzeigen. Das können Texte, Bilder, 
Videos, Animationen und Kombinationen daraus sein.

Die einzelnen, aufeinander folgenden Anzeigen, heißen in der Software „Program“. Ein 
„Program“ ist eine Anzeige, die wiederum aus mehreren Elementen bestehen kann. Zum 
Beispiel mag im oberen Teil ein Video laufen, während in einem Streifen darunter eine 
Schrift durchläuft und das ganze von einem bunten Rahmen eingerahmt ist.

Wichtig: Auf dem SB kann jeweils nur ein einziger „Screen“, bestehend aus einem oder 
mehreren „Program“s gespeichert und abgespielt werden.

Der „Screen“, also das, was auf dem SB gezeigt werden soll, kann auf dem Computer 
vorab angeschaut und kontrolliert werden, dazu dient der kleine Rechtspfeil (Play) ganz 
rechts oben.

 6 WLAN-Übertragung
• Bevor man ein Programm per WLAN auf den SB übertragen will, unbedingt prüfen 

ob eine USB-Stick in der Speicherkarte steckt. Diesen unbedingt entfernen, sonst 
wird das Programm auf dem USB-Stick unbrauchbar.

• WLAN am Computer einschalten und mit “C15...” verbinden. Die 4 letzten Ziffern 
der WLAN-ID sind durch die Rückplatte ablesbar, um ggf. den „richtigen“ SB zu 
bespielen.

• Der “key” ist default 88888888
• Menü “Send” klicken.
• Das Gerät “C15…” markieren und “send” klicken.
• Der Bildschirm des SB sollte nun “loading...” anzeigen.



 7 USB-Übertragung
Alternativ zur Übertragung via WLAN kann dafür auch ein USB-Stick benutzt werden.

Am Computer markiert man in der Software “HDPlayer” das gewünschte Programm auf 
der linken Seite und klickt auf die Schaltfläche “To U-Disk”:

Folgendes Fenster erscheint:

Den richtigen Zielort wählen. 

Mit der Einstellung „mode“ kann man beim festlegen, ob der „Screen“ im SB-internen 
Speicher überschrieben werden soll (mode “Copy”) oder ob der SB den „Screen“ auf dem 
USB-Stick lediglich abspielen soll(mode “Play”), während der „Screen“ im SB-Speicher 
erhalten bleibt. Zieht man beim Betrieb ab USB-Stick diesen ab, springt der SB sofort in 
den intern gespeicherten „Screen“.

Dann unten auf “Export” klicken und nach dem erfolgreichen Export “Yes” klicken. Dann 
kann der Stick sofort abgezogen werden.

Mehrere USB-Sticks mit verschiedenen „Screen“s ermöglichen, z.B. bei einer Nachfrage 
ein passendes Video oder eine Grafik zu zeigen. Das müssen zwingend mehrere Sticks 
sein, denn auf jedem Stick wird genau ein Verzeichnis erstellt, in dem genau ein „Screen“ 
enthalten ist. Download oder Programmstart ab USB-Stick erfolgt nur nach dem 
Einschalten.

 8 Handy (Fernsteuerung)
• App “LED Art” herunteraden.

• WLAN ein-, mobile Daten ausschalten.

• In der App auf den Reiter “Gerät” wechseln.

• Schaltfläche “Remote” wählen.

• Funktionen: Aufruf von „program“s, fortlaufender Modus, vorwärts-rückwärts, 
Lichtstärke etc.

• Die Liste der „program“s wird in der App nicht angezeigt. Man kann sie z.B. auf 
einem Zettel notieren und am Arm tragen.



 9 LEDArt-App
Auf dem Handy kann man auch Programme erstellen und von dort auf den SB übertragen.
Dazu verbindet man sich über “Device” mit dem “C15…” Netzwerk.

Dann auf “Program” klicken, dann “Send”.

Das gewünschte Programm (oder auch mehrere) auswählen und “Send” klicken.

Das Programm, bzw. Die Programme werden auf den SB übertragen.

 10 


