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Wissenswertes über die vereinfachte Multifunktionsfernbedienung:
Power˖AAA Batterie ×2˗Kommunikationsprotokol˖RF-2.4G˗Effektive Reichweite˖20M˄Ohne Hindernisse˅
Anzahl bedienbarer Leuchten˖1 Fernbedienung kann 99 Leuchtengruppen steuern. Es gibt keine Beschränkung der Anzahl der Leuchten in einer Gruppe.
Kennung (ID) der Leuchte˖Die Kennung von Leuchten reicht von 1 bis 99.
Multifunktion˖AN /AUS, Dimmung und Lichtfarbeneinstellung, Timer AN/AUS, Wiederaufruf von 2 Ambienteeinstellungen, Auto-Dimmfunktion, Nachtlicht.
Kopie der Kennung (ID) der Fernbedienung: Jede Fernbedienung hat ihre eigene Kennung (ID). Eine Fernbedienung kann die Kennung einer anderen Fernbedienung
kopieren und benutzen um dieselbe Lampe zu steuern. Die ursprüngliche Kennung (ID) kann wiederhergestellt werden.

BENUTZUNGSANLEITUNG⩤
SCHRITTWEISES VORGEHEN ZUR EINSTELLUNG DER KENNUNG (ID) VON LEUCHTEN:
䐟 Schalten sie die Leuchte für 3 Sekunden AUS und danach wieder an. Beenden Sie Schritt 䐠,䐡 innerhalb von 10 Sekunden.
䐠 Drücken Sie eine oder zwei Nummerntasten auf der Fernbedienung und anschliessend die "

" Taste.

䐡 Wiederholen Sie Schritt 䐠 noch einmal, im Falle eines Fehlers blinkt die Kontrolllampe einmal.
䐢 Schalten Sie die Leuchte innerhalb von 10 Sekunden aus und beenden Sie damit die Einstellung.

45&6&36/(%&3-&6$)5&/⩤
Funktion der Tasten: siehe Abbildung rechts, in Verbindung mit den Symbolen in dieser Anleitung.
Steuerung einer einzelnen Gruppe: geben Sie die Kennnummer (ID) der Leuchte ein
die Sie steuern möchten und drücken dann eine Funktionstaste wie z.B: AN/AUS
Steuerung aller Gruppen: drücken Sie die “

” Taste um alle Gruppen zu steuern

5*.&3"/"64⩤
.
Um die Kennnummer (ID) der zu steuernden Leuchte einzugeben, drücken Sie die "
" Taste.
”Timer ON-Taste
&JOTUFMMVOH⩤Drücken und wählen Sie von den Nummerntasten 1-99 und drücken dann die “
PEFS"

" die Timer Off-Taste um die Einstellung abzuschliessen. Timerabstände von 10 Min. möglich.

"CCSFDIFO⩤Drücken Sie die Taste “0”, dann“

”die Timer ON-Taste oder die“

OFF-Taste
”Timer
”

VNEFO5JNFS.PEVTBCzubrechen
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Halten Sie die“

”Taste der Fernbedienung und die“

”Taste einer anderen Fernbedienung

zur gleichen Zeit für 6 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige wird 3 Mal aufblinken. Die Einstellung
ist damit beendet
8JFEFSIFSTUFMMFO⩤Halten Sie die “

” Taste und die“

” Taste der Fernbedienung

von welcher die Kennung (ID) kopiert wurde wieder für 6 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige wird 3 Mal aufblinken.

/"$)5-*$)5.0%64⩤
Nachdem die Leuchte mit der Fernbedienung ausgeschalten wurde drücken Sie die “

” Taste,

um den Nachtlichtmodus zu aktivieren.

ZYKLUS-MODUS (für z.B. Ausstellungen)
⩤
Geben Sie die Kennung (ID) der Leuchte über das Nummernfeld ein und drücken anschliessend die “

” Tasten (links, rechts, oben, unten)

um den Kreismodus zu aktivieren. Die Leuchte wird Farbe und Helligkeit im automatischen Zyklus ändern. Abbrechen durch Drücken einer beliebigen Taste.

".#*&/5&&*/45&--6/(&/⩤Es können zwei Ambienteeinstellungen (Farbe und Helligkeit) gespeichert werden: “A” und “B”
4QFJDIFSO⩤
䐟 Stellen Sie das Licht je nach Belieben ein.
䐠 Geben Sie anschliessend die Kennung (ID) der Leuchte ein.
䐡 Drücken Sie die“

”Taste und anschliessend die“

”oder“

”Taste, die Lampe wird 1 Mal aufleuchten und die Einstellung ist damit gespeichert.

Aufrufen der Einstellung˖
䐟 Geben Sie die Kennung (ID) der Leuchte über das Nummernfeld ein.
䐠 Drücken Sie die "

" oderr "

" Taste, die Leuchte wird in die voreingestellte Einstellung wechseln.

