Funktaster
Wireless Switch
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Konfigurationsmenü betreten
Entering configuration menu
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Leuchten via Taster hinzufügen und entfernen
Add and delete lights by switch

2.1
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Leuchten auswählen
Choose lights

Scene Switch
Art.-Nr. BN-600085
SKU BN-600085
Einrichtungshinweise und Statusmeldungen
Setup guide and status reports
Eigenschaften

Features

- An/Aus/Dimmen von Leuchten
- Speichern von bis zu 4 Szenen
- Suchen und Hinzufügen von max.
20 Leuchten
- Einzellichtsteuerung
- Betrieb mit / ohne Gateway möglich

-

Made in Germany

2.2

ca. 4 sek.
Vorherige Leuchte
Previous light

On / Off / Dim lights
Save up to 4 scenes
Find and add up to 20 lights
Single light control
Usable with / without Gateway

www.dresden-elektronik.de

Ausgewählte Leuchte hinzufügen
Add the selected light

Nutzen Sie das Konfigurationsmenü,
um das Bedienkonzept zu wechseln,
weitere Leuchten hinzuzufügen oder zu
entfernen.
Vorgehen:
- Drücken Sie die angezeigten
diagonalen Tasten gleichzeitig für
4 Sekunden. Eine rote LED blinkt
langsam.
- Achtung! Das Konfigurationsmenü
wird nach 60 Sekunden ohne Aktion
automatisch beendet.

2.3

Use the configuration menu to choose
an alternative control concept, to add
or remove further lights.
How to:
- Press both diagonal keys at the
same time for about 4 seconds. A
red LED starts to flash slowly.
- Attention! The configuration menu
will turn off after 60 seconds without
any action automatically.

Ausgewählte Leuchte entfernen
Remove the selected light

Im Konfigurationsmenü (1) können Sie
weitere Leuchten zum Scene Switch
hinzufügen oder entfernen.
Vorgehen:
- Drücken Sie die linke Taste, bis
die LED beginnt dauerhaft rot zu
leuchten.
- Wurden Lampen in Ihrem Netzwerk
gefunden, blinkt die grüne LED
sekündlich.
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Use the configuration menu (1) to
add more lights or to remove them.
How to:
- Hold the key till a red LED starts
to blink.
- As the network found more lights the
LED blinks in green.

Scene Switch - Konfiguration verlassen
Scene Switch - Quit configuration

Die aktuell ausgewählte Leuchte blinkt
kontinuierlich. Weitere Leuchten können problemlos ausgewählt werden.
Vorgehen:
- Drücken Sie kurz die linke Tastenkombination, um die vorherige bzw.
die rechte Tastenkombination, um
die nächste Leuchte auszuwählen.

Nächste Leuchte
Next light

The currently selected light flashes
continuously. Further lights can be
chosen easily.
How to:
- Press the left key combination to
choose the previous light or the
right key combination to choose the
next light.

Erweitert: Wichtige Statusmeldungen
Extended: Important status reports

ca. 4 sek.

Haben Sie die gewünschte Leuchte
gefunden, können Sie diese zum
Scene Switch hinzufügen.
Vorgehen:
- Drücken Sie die Tastenkombination
kurz.
- Eine grüne LED blinkt.
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If you found the right light you can
add it to the Scene Switch.
How to:
- Hold the key combination short.
- A green LED starts to blink.

Verbindungsfehler
Connection error

Bereits hinzugefügte Leuchten können
Sie problemlos vom Scene Switch
entfernen.
Vorgehen:
- Drücken Sie die Tastenkombination
kurz, eine rote LED blinkt auf.
- Die Leuchte ist entfernt.
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You can also remove lights that are
already connected with the Scene
Switch.
How to:
- Use the key combination short - a
red LED lights up.
- The light is removed.

Batterie ist leer
Battery is empty

Nutzen Sie dieselbe Tastenkombination, mit der Sie das Konfigurationsmenü
(1) aufgerufen haben, um es wieder zu
verlassen.
Vorgehen:
- Drücken Sie die angezeigten diagonalen Tasten für 4 Sekunden.
- Die rote LED erlischt.

C

Use the same keys to quit the
configuration menu (1) again.
How to:
- Press both diagonal tabs for about
4 seconds.
- The red LED expires.

Taster ist keinem Netzwerk zugeordnet
Switch is not assigned to a network
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Beim Senden eines Kommandos (z.B.
Leuchte An / Aus / Dimmen / Szene
aufrufen) blinkt die gezeigte LED einmal
rot auf.
Mögliche Ursachen:
- Der Taster ist zu weit von den
Leuchten entfernt.
- Die Leuchten sind von der Stromversorgung getrennt

While transmitting a command (e.g.
light on / off / dim / call a scene) the
depicted LED blinks red once.
Possible reasons:
- The distance between switch and
lights is too far.
- The lights are powered off.

Beim Drücken einer beliebigen Taste
blinkt die gezeigte LED zweimal rot auf
Wechseln Sie die leere Batterie des
Tasters gegen eine neue CR2450N
Lithium-Batterie. Alle gespeicherten
Szenen und Einstellungen bleiben
dabei erhalten.

When pressing any key the depicted
LED blinks red twice. Replace the
empty battery with a new CR2450N
lithium battery. All saved scenes and
setting will be retained.

Beim Drücken einer beliebigen Taste
blinkt die gezeigte LED dreimal rot auf.
Wiederholen Sie die ersten Schritte der
Kurzanleitung des Scene Switches und
fügen Sie den Taster einem Netzwerk
hinzu.

When pressing any key the depicted
LED blinks red three times. Repeat
the first steps of the Scene Switch
Quick Start Guide and add the switch
to a network.

