rotes Licht | red light (level 2)
rotes Licht | red light (level 3)
AUS | OFF

Mode 2
Mode 3
Mode 4

rotes Licht | red light (level 2)
rotes Licht | red light (level 3)
Aus | off

Mode 2
Mode 3
Mode 4

Regulieren Sie die Wärme Ihrer Heizprodukte
ganz bequem über die Lenz Heat App.
Control the heat of your heating products the
easy way – via the Lenz Heat App.
Réglez aisément la température de vos produits chauffants avec l’application Lenz Heat.

LENZ HEAT APP

Packungsinhalt: 1 LED system 1.0
Package contents: 1 LED system 1.0

If there are some questions, please go in contact with the Serivice-Center!

Congratulations on your purchase of this LED system 1.0. Please read the
operating instructions carefully before operating the device. Please retain
these instructions and pass them on to other users. (Generation from
2016, two red circles on the buttons)

Bei Fragen und Unklarheiten, kontaktieren Sie bitte das Service-Center!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des LED system 1.0. Bitte lesen Sie
die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig
durch.Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf und geben Sie
diese an andere Nutzer weiter.

Gebrauchsanweisung | Instruction Manual

With the latest generation you have the full function of your LED system
1.0. All various modi are explained on the backside of this manual.
(Generation from 2016, two red circles on the buttons)

Mit dieser Akku Generation haben Sie die volle Funktion des LED
system 1.0. Die unterschiedlichen Modi sind auf der Rückseite erklärt. (Generation ab 2016, zwei rote Ringe bei Druckknöpfen)

lithium pack rcB 1200 | lithium pack rcB 1800

Firmware-Update notwendig Firmware-Update necessary!

rotes Licht | red light (Level 1)

Mode 1

(Generation 2014/2015, ein roter Ring bei Druckknopf)
(Generation 2014/2015, one red circle on the button)

lithium pack rcB 1200 | lithium pack rcB 1800

rotes Licht | red light (Level 1)

Mode 1

lithium pack 1200 | lithium pack rc1200

With listed generations of Lenz
batteries, you are able to use
LED system 1.0!

Mit den angeführten Generationen der Lenz Akkus ist eine
Nutzung des LED system 1.0
möglich!

Akku – Beschreibung
Battery pack – Characterization

LED System 1.0

Service-Center / Technical Support:
SturiaTronic GmbH
Ressavarstraße 12-14
8230 Hartberg / Austria
service@sturiatronic.com
Tel: 0043 (0) 3332 20302 30
Fax: 0043 (0) 3332 20302 6

Inbetriebnahme | First Use
1. Bitte öffnen Sie den Klettverschluss des vorgesehenen
Batteriefaches. (Abb. 1.1)
Please open the velcro flap of the
battery pocket (fig. 1.1)

2. Der Anschlussstecker des
integrierten LED Moduls ist
nun sichtbar. (Abb. 1.2)
The connector of the integrated
LED modul is now visible (fig. 1.2)

3. Bitte geben Sie den Akku in die
vorgesehene Batterietasche.
(Abb. 1.3)
Please insert now the battery pack
into the intended battery pocket
(fig. 1.3)

4. Verbinden

sie den Anschlussstecker des LED Moduls mit
denDruckknöpfen auf dem
Akku. (Abb. 1.4) Hinweis:
Die roten Kreise auf dem
Anschlussstecker sowie auf
den Druckknöpfen der Akkupacks dienen zur richtigen
Orientierung.
Please connect the LED modul
with the buttons on the battery
pack (fig. 1.4) Note: The red
circles on the buttons / snaps
are used for proper orientation.

5. Schließen Sie die Lasche des
Klettverschlusses. (Abb. 1.5)
Please close the velcro flap
(fig. 1.5)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Funktionsbeschreibung (ab Akku Generation 2016)
Function description (from battery pack generation 2016)
1. Durch kurzzeitiges Drücken der
Funktionstaste am Akkupack
können Sie die unterschiedlichen
Modi am LED system 1.0
aufrufen. (Abb. 1.6)
Turning on the LED system 1.0 on
the various modi by briefly pushing
the control button on the battery
pack. (fig. 1.6.)

1.5

Mode 6

Mode 5

Mode 4

Mode 3

Mode 2

Mode 1

rotes Licht, weißes Licht (abwechselnd) |
red light, white light (in turn)

weißes Licht (links-rechts) | white light (left-right)

weißes Licht (blinkend) | white light (flashing)

weißes Licht (dauerhaft) | white light (steady on)

rotes Licht (links-rechts) | red light (left-right)

rotes Licht (blinkend) | red light (flashing)

rotes Licht (dauerhaft) | red light (steady on)

2. Durch dauerhaftes Drücken der
Funktionstaste am Akkupack
kann das Licht im jeweiligen
Modus in 4 unterschiedlichen
Stufen gedimmt werden.
By continuously pressing the
control button on the battery, the
light can be dimmed in 4 different
levels in each mode.

Mode 7

Aus | off

1.6

Mode 8

