Heat Tube

KURZANLEITUNG
SHORT instruction

EINLERNEN / LEARNING

1. Heizstrahler an

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power

2.
3.

Programmiertaster

1x drücken
1x push

alle LED‘s blinken
all the LED‘s flash

4. beliebigen

Schalter auf der
Fernbedienung
drücken / push one
switch on the
remote control

5.

alle LED‘s leuchtet
2 Sekunden lang /
all the LED‘s shines
during 2 secunds

6. 30 Sekunden

warten / wait during
30 secunds

ACHTUNG - WARNING
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung.
This short instruction unreplaced the original manual.
Anzufordern bei / request manual by:
S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 83128 Halfing, Germany
www.extremeline.de

HEIZZEIT EINSTELLEN /
CHOOSE THE HEATTIME

1. Heizstrahler an

1. Heizstrahler an

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power

2.

LÖSCHEN / CLEAR		

2.

Programmiertaster

4 sek. drücken
push during 4 sec.

1x drücken
1x push

3. eingelernten

3. blaue LED blinkt
3 mal / blue LED
flashs 3 times

4. eingelernten Schalter
auf der Fernbedienung
so oft drücken, bis der
Code zur gewünschten
Zeit erscheint / push
the programmed switch
on the remote control
several times, until the
adequate code appears

LED Status Anzeige Gerät:
LED status signaling device:
0,5 h
2,0 h
3,0 h
4,0 h
8,0 h

4. blaue LED

blinkt 10 x / blue
LED flashes 10 x

5. 30 Sekunden

warten / wait during
30 secunds

1. Heizstrahler an

12,0 h
blaue LED blinkt
blue LED flashs

grüne LED leuchtet nicht
green LED doesn‘t shine

grüne LED blinkt
green LED flashs

grüne LED leuchtet
green LED shines

(Werkseinstellung 12 h/factory setting 12 h)

warten / wait during
30 secunds

Schalter auf der
Fernbedienung
drücken / push the
programmed switch
on the remote control

Testbetrieb ohne Funksender /
Test operation without the remote
control
Gerät schaltet auf Leistungsstufe 2,
Automatische Abschaltung nach 2
Stunden / The device switches on
power level 2 and stops automatically
after 2 hours.

1,0 h

5. 30 Sekunden

Programmiertaster

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power

2.

ON / OFF

Programmiertaster

zum An- und
Ausschalten jeweils
15 Sekunden drücken / For powering
on and stopping, push respectively
during 15 secunds.

Heat Zone
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SHORT instruction

EINLERNEN / LEARNING

1. Heizstrahler an

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power
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HEIZZEIT EINSTELLEN /
CHOOSE THE HEATTIME

1. Heizstrahler an

1x drücken
1x push

3.

alle LED‘s blinken
all the LED‘s flashs

4. beliebigen

Schalter auf der
Fernbedienung
drücken / push one
switch on the
remote control

5.

alle LED‘s blinken
2 Sekunden lang /
all the LED‘s flash
during 2 secunds

6. 30 Sekunden

warten / wait during
30 secunds

1. Heizstrahler an

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power

2.

2.

2.

LÖSCHEN / CLEAR		

1x drücken
1x push

4 sek. drücken
push during 4 sec.

3. blaue LED blinkt
3 mal / blue LED
flashs 3 times

4. eingelernten Schalter
auf der Fernbedienung
so oft drücken, bis der
Code zur gewünschten
Zeit erscheint / push
the programmed switch
on the remote control
several times, until the
adequate code appears

LED Status Anzeige Gerät:
LED status signaling device:
0,5 h

3. eingelernten
Schalter auf der
Fernbedienung
drücken / push the
programmed switch
on the remote control
4. blaue LED

blinkt 10 x / blue
LED flashes 10 x

5. 30 Sekunden

warten / wait during
30 secunds

Testbetrieb ohne Funksender /
Test operation without the remote
control
Gerät schaltet auf Leistungsstufe 2,
Automatische Abschaltung nach 2
Stunden / The device switches on
power level 2 and stops automatically
after 2 hours.

1,0 h
2,0 h
3,0 h
4,0 h
8,0 h

1. Heizstrahler an

12,0 h
blaue LED blinkt
blue LED flashs

grüne LED leuchtet nicht
green LED doesn‘t shine

grüne LED blinkt
green LED flashs

grüne LED leuchtet
green LED shines

eine Stromquelle
anschließen / connect
the Heat Tube to the
power

2.

ON / OFF

(Werkseinstellung 12 h/factory setting 12 h)

5. 30 Sekunden

warten / wait during
30 secunds

zum An- und
Ausschalten jeweils
15 Sekunden drücken / For powering
on and stopping, push respectively
during 15 secunds.

LED Tube

KURZANLEITUNG
SHORT instruction

Schalter für ON/OFF- und die
Helligkeitseinstellung einlernen
/ LEARNING

1. Leuchte an eine

Stromquelle anschließen / connect
the LED Tube to the
power

2.

Programmiertaster

1x drücken
1x push

3. blaueProgrammiertaster
LED‘s und
komplette Leuchte
blinken / blue LED‘s
and the whole light
flash
4.

beliebigen
Schalter auf der
Fernbedienung
drücken / push one
switch on the remote
control

5. blaueProgrammiertaster
LED‘s und die
komplette Leuchte
leuchten ca. 2 Sekunden lang, danach
blinken sie wieder /
blue LED‘s and the whole light shine
during 2 seconds, than they flash.
6. 30 Sekunden

warten / wait during
30 secunds
Mit diesem Schalter kann nun die
Leuchte an- und ausgeschaltet sowie
die Helligkeit eingestellt werden. /
With this switch you now can turn on/
off the light as well as choose the light
intensity.

ACHTUNG - WARNING
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung.
This short instruction unreplaced the original manual.
Anzufordern bei / request manual by:
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Schalter für die Farbtemperatur
einlernen / LEARNING

1. Leuchte an

1. Leuchte an eine

eine Stromquelle
anschließen / connect
the LED Tube to the
power

2.

Stromquellen anschließen / connect the
LED Tube to the power

2.

Programmiertaster

LED‘s
3. blaueProgrammiertaster
blinken / blue LED‘s
flashs

4. die andere Wippe

auf der Fernbedienung drücken / push
the other rocker
switch on the remote control

5. Die blauen LED‘s und

die komplette Leuchte leuchten
für ca. 2 Sekunden, dann blinken die
blauen LED‘s.
/ The
Programmiertaster
blue LED‘s and the
whole light shine
during 2 seconds,
then the blue LED‘s
flash.

6. 30 Sekunden
warten / wait during
30 secunds
Mit diesem Schalter kann nun die
Farbtemperatur eingestellt werden. /
With this switch you can choose the
color now.
Testbetrieb ohne Funksender /
Test operation without the remote
control

1. Leuchte an

2.

Programmiertaster

Programmiertaster

1x drücken
1x push
Programmiertaster
3. Die blauen
LED‘s
und die komplette
Leuchte blinken. /
The blue LED‘s and
the whole light flash.

2 x drücken
2 x push

eine Stromquelle
anschließen / connect
the LED Tube to the
power
ON

LÖSCHEN ON/OFF-Taste/
CLEAR ON/OFF Switch

/ OFF

zum An- und
Ausschalten jeweils
15 Sekunden drücken / For powering
on and stopping, push respectively
during 15 secunds.

4. ON/OFF-Schalter

auf der Fernbedienung
drücken / push the ON/OFF
switch on mthe remote control

5. blauen LED‘s blinken 10 mal
schnell, Programmiertaster
dann wie zuvor
/ the blue LED‘s
flashs 10 x fast, then
as before

6. 30 Sekunden

warten / wait during 30 secunds

LÖSCHEN Farbtemparaturtaste / CLEAR color Switch

1. s.o.
2.

Programmiertaster

2 x drücken
2 x push

Programmiertaster
3. blauen
LED‘s

blinken / blue LED‘s
flash

4. Farbtemperatur

-Schalter auf der Fernbedienung drücken / push
the color switch on the
remote control

5. blauen LED‘s blinken 10 mal
schnell, dann wie zuvor
Programmiertaster
/ the blue
LED‘s
flashs 10 x fast, then
as before

6. 30 Sekunden

warten / wait during 30 secunds

