
 
 

 

Kurzanleitung Artikel-Nr.: 1527 und 1529 

 

 

Fernbedienung für CCT LED Panel 
Artikelnummer: 1527 

Funk Wandschalter/Dimmer für CCT LED Panel 
Artikelnummer: 1529 

Um die Fernbedienung mit Ihrem CCT Panel zu 
verbinden, müssen Sie die Fernbedienung zuerst 
„anlernen“. 

Sie können ein einzelnes Panel oder mehrere 
gleichzeitig steuern. Sie können auch mehrere 
Panels unabhängig voneinander steuern. Damit 
das funktioniert, müssen Sie jedem LED Panel 
eine Nummer zuweisen, ID genannt. Mit dieser 
Fernbedienung können Sie insgesamt 99 IDs 
vergeben. 

Beispiel: 
Sie vergeben die Nr. 1 für das Panel 

 Sie trennen das Panel für mehr als 3 Sek. von 
der Stromversorgung. 

 Sie schalten den Strom für das Panel wieder 
ein und drücken sofort und mehrfach 
abwechselnd nacheinander (sehr schnell) 
die Taste Nr. 1 und danach die Taste ID (1 – 
ID - 1 – ID -1 ID) 

 Das Panel wird daraufhin blinken, was 
bedeutet, dass es die ID angenommen hat. 

 Trennen Sie das Panel sofort nochmals von 
der Stromversorgung. Die Einstellung ist nun 
gespeichert. 

Der Funk Wandschalter funktioniert im Prinzip genauso 
wie die Fernbedienung – mit dem Unterschied, dass Sie 
nur insgesamt sechs (6) IDs vergeben können: 
1, 2, 11, 12, 21, 22 

Beispiel: 
Sie vergeben die Nr. 1 für das Panel 

 Sie trennen das Panel für mehr als 3 Sek. von der 
Stromversorgung. 

 Sie schalten den Strom für das Panel wieder ein 
und drücken sofort und mehrfach abwechselnd 
nacheinander (sehr schnell) die Taste Nr. 1 und 
danach alle vier Symboltasten (Sonne weiß, Sonne 
schwarz, Kreis links, Kreis rechts) = oben, unten, 
links, rechts. 

 Das Panel wird daraufhin blinken, was bedeutet, 
dass es die ID angenommen hat. 

 Trennen Sie das Panel sofort nochmals von der 
Stromversorgung. Die Einstellung ist nun 
gespeichert. 

Wenn Sie ein oder mehrere LED Panels sowohl mit 
der Fernbedienung als auch mit dem Wandschalter 
steuern möchten, müssen Sie sowohl die 
Fernbedienung als auch den Wandschalter anlernen 
und dieselbe ID vergeben. 

 

    

 


