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1. Funktionen

Tastenbelegung:  

Clear:    

Setzt alle Einstellungen in den Ausgangszustand zurück

Weißfader:     

Wird benutzt um Warmweiß und Kaltweiß einzeln zu dimmen, 
und die Temperatur entsprechend eingestellt werden kann.

Master Dimmer:

Dimmt die Helligkeit in Abhängigkeit 
von den eingestellten Werten.

Programm:  

Wählt die verschiedenen voreingestellten Programme aus.

Farbtasten:  

Hier können auf Knopfdruck die dargestellten Farben angewählt werden.

Fade Speed:  

Hier können sie die Fade/Übergangszeit von einem bis zum nächsten Schritt bestimmen.

Hold Time:  

Das ist die Zeit die eine Farbe nach der Fadezeit gehalten wird.

Sound control: 

Mit dem ON/OFF Knopf können sie die Sound to Light Funktion ein, bzw. Ausschalten.
Mit P wählen sie die Sound to Light Programme aus.
Mit Sensitivity wählen sie die Empfindlichkeit des Mikros.
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2. Funktionen und Anwendungen

1. Anwahl einer Farbe

Eine Farbtemperatur können sie auf mehrere Arten anwählen.

Möglichkeit 1:  
Wählen sie eine beliebige vorgespeicherte Farbe mit den Farbknöpfen aus.

 

Nun können sie durch drücken des Master Dimmer, die Gesamthelligkeit anpassen.

Möglichkeit 2:  
Benutzen sie die 2 Farbtemperatur Dimmer, um sich ihre Farbe selbst zu mischen. 
Anschließend könne sie wieder, wie oben beschrieben, mit dem Master Dimmer 
die Gesamthelligkeit einstellen.

Werkseinstellungen wieder herstellen (CLEAR Funktion) 

Wenn sie die gewünschten Farben nicht  mehr benötigen, bzw. nicht mehr zurecht kommen, gibt 
es die Möglichkeit alles wieder so einzustellen wie es bei der Auslieferung war. Hierzu drücken sie 
einfach für mindestens 3s die Clear Taste. 
Das hat dann zur Folge:
Die WW/CW Dimmer und Master Dimmer werden auf 100% gesetzt
Die Programme sind aus und auf ihre Grundeinstellung zurück gesetzt. 
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2. Programme

Variante 1: feste Effektprogramme     
  

Variante 2: Sound gesteuerte Programme       

3. Sound gesteuerte Programme

Es gibt insgesamt 4 Sound gesteuerte Programme, die hier erklärt werden sollen. Sie können 
abgerufen werden, indem  sie den ON/OFF Knopf in der Sound Control Sektion drücken. Dann 
ist automatisch das erste Programm aktiv. Mit dem Knopf „P“ können sie die Programme weiter 
schalten. Die Reihenfolge entspricht der hier erklärten Reihenfolge. Mit der Sensitivity können 
sie die Empfindlichkeit des zugehörigen Mikros regeln. Achtung bei den Programmen sind 
jeweils Sensitivity Einstellungen hinterlegt, die sie nach ihren Wünschen anpassen können. Die 
Soundfunktion bleibt selbst dann mit den gleichen Einstellungen erhalten, wenn sie den Controller 
mit der ON/OFF Taste ihrer Fernbedienung abschalten und wieder einschalten. In diesem Fall wird 
exakt die letzte Einstellung wieder abgerufen.

Es stehen 10 Schritte zur Änderung zur Verfügung um die Empfindlichkeit anzupassen.

Programm 1: Coming Home Funktion
In diesem Programm ist das Mikro automatisch auf maximale Empfindlichkeit gestellt. Es ist 
dazu gedacht, das Licht einzuschalten, wenn sie das Haus betreten, bzw. mögliche Einbrecher 
zu verschrecken, indem beim kleinesten Geräusch das Licht eingeschaltet wird. In diesem Fall 
schaltet sich das Licht auf Weiß, also FullOn, und bleibt für 1 min an. Dieser Vorgang wiederholt 
sich bei jedem entstehenden Geräusch und hinterlässt so den Eindruck es sei jemand zu Hause.
 
Programm 2: 6  Farben Wechsel
Dieses Programm ist ein reines Musikprogramm. Es wechselt die 6 Farben,   
die sich auf der Fernbedienung befinden der Reihe nach durch, bei jedem Musikimpuls. Stellen 
sie in diesem Fall die Empfindlichkeit nach Belieben ein. Am besten probieren sie so lange die 
Empfindlichkeit zu verändern, bis nur noch eine Farbe pro Musikimpuls weiter geschaltet wird. 
Dann haben sie die optimalen Einstellungen erreicht.
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Programm 3: WW/CW Farben Wechsel 
Dieses Programm verhält sich wie das 2te Programm, mit dem Unterschied, dass bei jedem 
Musikimpuls zwischen Warmweiß und Kaltweiß gewechselt  wird.

Programm 4: Coming IN Funktion

Diese Funktion ist dafür gedacht, den Stripe um beispielsweise eine Tür zu    
kleben und das Mikro auf den Türrahmen auszurichten. Dabei ist das Mikro    
auf die niedrigste Empfindlichkeit einzustellen. Der entstehende Effekt ist,    
dass jedesmal, wenn sie eine Tür im Dunkeln öffnen müssen und den    
Lichtschalter suchen, schaltet sich jetzt automatisch durch das Türgeräusch   
eine LED Beleuchtung ein, die es ihnen leicht macht den Lichtschalter zu    
inden. Dazu muss das Mikro möglichst genau ausgerichtet werden (auf die    
Türe) und die Empfindlichkeit angepasst werden, damit es nicht bei jedem    
Geräusch auslöst.
 

4. Feste Effektprogramme

Hier sehen sie eine Auflistung der fest auf dem Controller hinterlegten Programmen. 
Hinter dem Programm Namen steht jeweils ob sie FADE SPEED und/oder HOLD TIME verwenden 
können. 

Achtung!! 

Wenn sie in einem laufenden Programm eine Änderung der Fade Speed oder Hold Time 
vornehmen, dann wird der Stripe kurz abgeschaltet und das Programm startet von vorne. Auf diese 
Art und Weise haben sie jederzeit die Möglichkeit nachzuvollziehen, um wie viele Schritte sie die 
Werte verändert haben. Wenn sie nicht wissen in welchem Programm sie sich befinden, drücken 
sie bitte so lange die Programm Taste nach links, bis sich nichts mehr verändert. Dann befinden sie 
sich im Programm 1.
 
Programm 1: Fade In Fade Out „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

In diesem Programm werden die einzelnen Farben Warmweiß und Kaltweiß,   
nacheinander ein und wieder ausgeblendet. In diesem Fall ändert Fade Speed den prozentualen 
Anteil der Überblendzeit und Hold Time die Wartezeit bis zum nächsten Fade Wechsel.

Programm 2: Ramp Up „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

Dieses Programm blendet eine Farbe ein und schaltet sie dann rapide ab Dann wird die nächste 
Farbe eingeblendet und wieder abgeschaltet. Usw… In diesem Fall ändert Fade Speed den 
prozentualen Anteil der Überblendzeit und Hold Time die Wartezeit bis zum nächsten Fade 
Wechsel.



Bedienungsanleitung

Artikel Nr.: E843129

6

Programm 3: Ramp Down „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

Dieses Programm arbeitet exakt umgekehrt wie das vorhergehende. Eine Farbe wird eingeschaltet 
und dimmt dann langsam heraus. In diesem Fall ändert Fade Speed den prozentualen Anteil der 
Überblendzeit und Hold Time die Wartezeit bis zum nächsten Fade Wechsel.

Programm 4: 3 Color Flash „FADE SPEED“

3 Farben Flash Effekt. In diesem Fall kann mit Fade Speed die Hz Rate    
der Blitze angepasst werden. (1,2,5,10 Hz)

Programm 5: Random   

Dieses Programm fährt verschiedene Helligkeiten ab, um einen Random    
Effekt zu generieren.

Programm 6: Strobe 3 Color „FADE SPEED“

Das ist ein Stroboskop Programm mit WW, CW und Full On. Mit Fade Speed können hier 
verschiedene Geschwindigkeiten ausgewählt werden. (1,2,5,10Hz)

Programm 7: Strobe Kaltweiß „FADE SPEED“

Das ist ein Stroboskop Programm nur mit Kaltweiß. Mit Fade Speed können hier 
verschiedene Geschwindigkeiten ausgewählt werden. (1,2,5,10Hz)
. 
Programm 8: Strobe Warmweiß „FADE SPEED“

Das ist ein Stroboskop Programm nur mit Warmweiß. Mit Fade Speed  können hier verschiedene 
Geschwindigkeiten ausgewählt werden. (1,2,5,10Hz)

Programm 9: Color Change „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

Wechselt die Farben zwischen Warmweiß, Kaltweiß und Full On.
  
Achtung!! 

In dem Programm 5 ist ein Zufallsgenerator integriert, der sich ebenfalls auf die Programme 
auswirkt wenn mehrere Controller synchronisiert werden. Das ergibt einen einmaligen Effekt 
mit den verschiedenen Stripes die beispielsweise bei einer Flashsimulation mal von links oder 
von rechts unregelmäßig und natürlich aufblitzen. Bei den Randomprogrammen kann auch die 
Dimmerfunktion nicht beeinflusst werden.
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5. Fade Speed und Hold Time verändern

Mit diesen Tasten können sie bei einzelnen Programmen die Übergangs und die Haltezeit des 
Schrittes beeinflussen. Die beiden Zeiten sind wie folgt zu verstehen:
(Fadetime = Speed/Fade, 
Speed Step Time= Hold Time)
 

Das bedeutet, dass sie die Programme verändern können nach ihren Wünschen. 
Achtung: es gibt auch Programme, wie Random, bei denen das nicht funktioniert, da sie bereits 
fest eingestellt sind um diesen Effekt zu erzeugen und anders nicht mehr wirken würden.

Wenn sie also eine Farbe länger stehen lassen wollen, bevor sie übergeblendet wird in die 
nächste, erhöhen sie die Hold Time. (+)
Wenn sie hingegen langsamere Übergänge zwischen den Farben erzeugen wollen, erhöhen sie 
die Fade Speed Time. (+)

Mit der Clear Funktionen setzen sie alle Programme wieder in den Ursprungszustand zurück. 
Dazu drücken und halten sie die Clear Taste für mindestens 3 Sekunden.
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1. Functions

Button explanation:  

Clear:    

sets every setting back to manufacturers settings

White fader:     

is used to dim the single colors of WW and CW

Master Dimmer:

dims the master brightness according to the preset values.

Program:  

choses the different preinstalled programs.

Color buttons:  

here you can push the buttons to visualize the printed color.

Fade Speed:  

here you can adjust the fade time from one color to another.

Hold Time:  

this is the adjust of the hold time for the color.

Sound control: 

With the ON/OFF Button you can start or stop the Sound to light function
With P you can choose the desired sound to light program.
This is the adjust for the sensitivity of the mic
.
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2. Functions and usage

1. Choice of a color

Eine Farbtemperatur können sie auf mehrere Arten anwählen.

Possibility 1:  
Choose a color by using the different color buttons.

 

Now you can use the Master Dimmer to adjust the  brightness.

Possibility 2:  
Use the 2 color dimmers to mix you color as you desire.
After that you can use again the master  dimmer to adjust the master brightness.

Recall manufacturers settings (CLEAR Function) 

If you or you are not able to find out in which program you are, you can recall all the manufacturers 
settings like it was at the first use.To do that just push for at least 3s the Clear button
That does:
The WW/CW Dimmer and Master will be set back to 100%
All Programs are reset to their common settings. (more at the point programs)
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2. Programs

Variation 1: fixed effectprograms      
  

Variation 2: Sound controlled programs       

3. Sound controlled programs

There are 4 sound controlled programs in total. To activate them you should push the ON OFF 
button in the sound control section. Then the first program is automatically activated. With the „P“ 
button   you can step through the following programs. The chain is like described in the following 
part. With the sensitivity function you can adjust the microphones sensitivity. Attention! On every 
program there is a preinstalled sensitivity setting, which you can adjust as you desire. The sound 
function will stay as you have chosen it, even when you switch off the controller with your remote, 
and switch on again. In this case the last setting will be recalled..

There are 10 steps to adjust the Sensitivity.

Program 1: Coming Home Function
In this program the mic is adjusted to full sensitivity automatically. It is meant to lit up the stripe 
when you enter your house, or to prevent from burglars and thieves, because of the upcoming light 
with every noise appearing. In the case of any noise the stripe starts with the full On in white colour. 
It stays like this for 1 min. This reactions repeats with every appearing noise and creates the  
feeling if somebody is at home.
 
Program 2: 6 Color change
This program is a pure music program. It jumps between the 6 colours fixed at the colour buttons 
on the remote, according to every sound impulse. Please adjust the sensitivity of the mic as you 
desire. The best way would be to adjust  the sensitivity as long as the color only jumps once on 
every sound impulse, then you got the best setting for it.



Bedienungsanleitung

Artikel Nr.: E843129

5

Program 3: WW/CW Color Change 
This program is almost similar with the second program, with the difference    
that it jumps between the ww and cw.

Program 4: Coming IN Funktion

This function is used to glue the stripe just around a door, and to adjust the mic pointing to the 
doorframe. In this case the mic should be adjusted to a real fitting sensitivity. The effect is that 
every time when you enter the door, and it is night, you don’t have to search for the light switch. 
Because of the noise the stripe lights up and makes it easy for you to find the switch in the 
darkness. Make sure you adjust the mic well and adjusted the sensitivity well, that it doesn’t react 
to every noise.
 

4. Fixed preinstalled programs

Here you can see a list of the preinstalled programs on the controller. Behind the program name 
you can see if you can use Hold or Fade function or both. 

Attention!! 

If you change one of the two settings while the program is running, then the stripe will be shut 
down shortly and the program restarts. That’s that you can see how many steps you went on in the 
described functions. . If you don’t know in which program you are, please push the Program left 
button as long as nothing changes anymore. Then you are in program 1.
 
Program 1: Fade In Fade Out „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

This program fades in and fades out the warmwhite and coldwhite one after an other. In this case 
fade speed changes the proportional part of the fade time and the hold time adjusts the holding 
time of the color before it starts to fade again.

Program 2: Ramp Up „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

This program fades the color to full on and shuts it down immediately. After  that the next color 
will be faded in and so on. In this case fade speed changes  the proportional part of the fade time 
and the hold time adjusts the holding  time of the color before it starts to fade  again.
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Program 3: Ramp Down „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

This program works exact the other way round like the Ramp up. That means it dims the colour to 
off and lights up immediately. In this case fade speed changes the proportional part of the fade time 
and the hold time adjusts the holding time of the color before it starts to fade again.

Program 4: 3 Color Flash „FADE SPEED“

3 colour flash effect. In this case you can adjust the hertz rate of the flashes    
by using Fade Speed. (1,2,5,10 Hz)

Program 5: Random   

This program creates a random effect in recalling different brightness levels    
of the two colors.

Program 6: Strobe 3 Color „FADE SPEED“

This is a strobe program with 3 colors WW CW and Full on, in can be     
adjusted in speed by using fade speed (1,2,5,10Hz)

Program 7: Strobe Coldwhite „FADE SPEED“

This is a pure coldwhite strobe effect. By using Fade speed you can adjust the hertz rate of the 
flashes. (1,2,5,10Hz).
 
Program 8: Strobe Warmwhite „FADE SPEED“

This is a pure warmwhite strobe effect. By using Fade speed you can adjust the hertz rate of the 
flashes. (1,2,5,10Hz)

Program 9: Color Change „FADE SPEED“ „HOLD TIME”

Here several colours will be faded into each other. . In this case fade speed changes the 
proportional part of the fade time and the hold time adjusts the holding  time of the color before it 
starts to fade again.
  
Attention!! 

The program 5 working with random generators. This generator reacts as well if you connect more 
than one controller. That creates an unique effect with different stripes for example at a thunder 
storm simulation when some flashes coming from left and some from the right, random and 
naturally.
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5. Adjusting Fade Speed and Hold Time

With these button you can adjust the fade time and hold time of the different programs. To 
understand how the two valueas are reacting to each other check the drawing below:
(Fadetime = Speed/Fade, 
Speed Step Time= Hold Time)
 

That means that you can change programs as you desire.
Attention!! There are programs as well, which you cannot affect with this function. These programs 
are fixed because the effect would not work if you would change them.

If you choose to stretch the time for a colour staying light up, you have to + the hold time
And if you want to stretch the time the fade of one colour to an other needs, you can + the fade 
time.

With the clear function you can set all programs except the use programs back to manufacturer’s 
settings
.


