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Funk-Controller-Set 4-Kanal
Wireless-Controller 4 Channel

Sicherheits- & Handhabungshinweise

Safety & Handling Instructions

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen
Räumen.

Only use the product in dry rooms.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte stellen Sie insbesondere
bei Anwesenheit von Kindern den bestimmungs- und
ordnungsgemäßen Gebrauch der Beleuchtung sicher.
Das Produkt darf keiner mechanischen Belastung, direktem
Sonnenlicht, hoher Feuchtigkeit, sowie extremen Temepraturen
ausgesetzt werden.
Installations-und ggf. Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich
von Fachpersonal durchgeführt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuer-, oder andere
aggresive Reinigunsmittel.
Einstellung & Bedienung
Mit diesem komfortablen Steuerungssystem haben Sie die
Möglichkeit bis zu vier Zonen / Kanäle individuell zu schalten,
sowie die Helligkeit anzupassen.
Nachdem Sie die LED-Leuchten mit dem System verbunden
haben, setzen Sie die Batterien in die Funkfernbedienung ein.
Schalten Sie nun mit der Taste
auf der Funkfernbedienung
ein. Jetzt leuchten alle LED-Leuchten.
Um alle Leuchten oder einzelne Kanäle ein- / auszuschalten
oder die Helligkeit zu ändern, müssen Sie zunächst
für alle
Kanäle beziehungsweise die einzelnen Kanäle (1-4) auswählen.
Ein- und Ausschalten / Helligkeit anpassen
Zum Einschalten verwenden Sie die Taste
und zum
Ausschalten
auf der Funkfernbedienung WICHTIG:
Entsprechend der Auswahl werden Kanal 1-4 oder
-alle Kanäle geschaltet.

The product is not a toy. Please ensure that the lighting is used
properly and in accordance with the regulations, especially in
the presence of children.
The product must not be exposed to mechanical stress, direct
sunlight, high humidity or extreme temperatures.
Installation and, if necessary, repair work may only be carried
out by qualified personnel.
Do not use abrasive or other aggressive cleaning agents for
cleaning.
Adjustment & Operation
With this comfortable control system you have the possibility to
switch up to four zones / channels individually and to adjust the
brightness.
After connecting the LED lights to the system, insert the batteries
into the radio remote control.
Now switch on with the button
Now all LED lights are on.

on the radio remote control.

To switch all lights or individual channels on/off or to change the
brightness, you must first select
for all channels or the
individual channels (1-4).
Switching on and off / Adjusting brightness
To switch on, use the button
and to switch off
on the radio
remote control IMPORTANT: Depending on the selection,
channels 1-4 or
-all channels are switched.
To adjust the brightness, use the control pad on the radio remote
control.

Um die Helligkeit anzupassen, nutzen Sie das Steuerkreuz der
Funkfernbedienung.

Pairing

Koppeln

Disconnect the controller from the mains.

-connect further controllers to the radio remote control-

-weitere Controller mit der Funkfernbedienung verbinden-

Trennen Sie den Controller vom Netz.
Drücken Sie nun die Tasten
und
gleichzeitig auf der
Funkfernbedienung für ca. 6 Sekunden, bis die Status-LED der
Fernbedienung blinkt.
Verbinden Sie jetzt den Controller wieder mit dem Netz und
warten bis die Status-LED der Funkfernbedienung erlischt.
Der Controller ist nun mit der Funkfernbedienung gekoppelt.

Now press
and
simultaneously on the radio remote
control for approx. 6 seconds until the status LED of the remote
control flashes.
Now reconnect the controller to the mains and wait until the
status LED of the radio remote control goes out.
The controller is now coupled to the radio remote control.
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Status LED
/ Master switch OFF

/ Master switch ON
25%/50%/75%/100%

Brightness + / Helligkeit +
Brigthness + / Helligkeit +

Helligkeit - / Brightness Helligkeit - / Brightness -

Zone 1

Zone 2
Gesamte Gruppe auswählen / select all

Zone 3

Zone 4
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Controller
12/24VDC
Eingang

Ausgang

Input

Output

Funkfernbedienung / Wireless remote
Batterie: 3V 2*AAA
Controller
12/24VDC; max. 3A/Kanal (channel)
Energiebedarf (power requirement) Standby <1W
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