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BEDIENUNGSANLEITUNG
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! Siehe Beiblatt M 1224
Bedienungsanleitung
1

Ein- und Ausschalten / Dimmen der Leuchte mit dem Schalterstab
Einteilung der Köpfe in die Schaltgruppen A und B gemäss
LYS OPTIK Montage- und Bedienungsanleitung M 1188.
Kurz gegen die Decke drücken: Schaltet die Köpfe der Schaltgruppe A
Lang gegen die Decke drücken: Dimmt die Köpfe der Schaltgruppe A
Kurz nach unten ziehen: Schaltet die Köpfe der Schaltgruppe B
Lang nach unten ziehen: Dimmt die Köpfe der Schaltgruppe B
Der Schalterstab kann sich beim Drücken leicht durchbiegen.

2

Ein- und Ausschalten / Dimmen mit DI-ON-Fernbedienung (optional)
Wird die Leuchte inkl. DI-ON ausgeliefert (kann optional
mitbestellt werden), wurden Leuchte und DI-ON bereits
werkseitig synchronisiert.

1

Ast

4

Einteilung der Köpfe in die Schaltgruppen A und B gemäss
LYS OPTIK Montage- und Bedienungsanleitung M 1188
Taste gross - kurz drücken: Schaltet die Köpfe der Schaltgruppe A
Taste gross - gedrückt halten: Dimmt die Köpfe der Schaltgruppe A
Taste klein - kurz drücken: Schaltet die Köpfe der Schaltgruppe B
Taste klein - gedrückt halten: Dimmt die Köpfe der Schaltgruppe B
Die DI-ON-Fernbedienung arbeitet batterielos.
3
2 DI-ON Fernbedienung (optional)

Taste gross
Taste klein

3

Höhenverstellung
Durch Ziehen oder Hochheben des Astes kann die Leuchte
individuell in der Höhe verstellt werden.

4

Neigen und Drehen der Köpfe
Die Köpfe können 360° gedreht und 180° geneigt werden.
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Bedienung am Wandschalter (Externer Dimmer ist nicht zulässig!)
Kann bauseitig an Wandschalter ein- und ausgeschaltet werden.
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DI-ON-Empfängerplatine

Mit einem kurzen Ein- und Ausschalten (Doppelklick) am Wandschalter
setzt sich die Leuchte in den Szenenmodus. Die Leuchte muss dazu
eingeschaltet sein.
Vier verschiedene Lichtszenen werden jeweils für 2 Sekunden
eingeblendet und die gewünschte Szene kann durch einen weiteren
Doppelklick gewählt werden.
Die vierte Szene kann wie folgt individuell angepasst und gespeichert
werden:
Erst am Schalterstab oder über die DI-ON-Fernbedienung die
gewünschte Lichtstimmung einstellen.
Dann am Wandschalter: Ausschalten 3 Sekunden warten
Einschalten 3 Sekunden warten
Ausschalten 3 Sekunden warten
Einschalten 3 Sekunden warten
Ausschalten 3 Sekunden warten
Die Szene ist beim nächsten Einschalten gespeichert.

6

DI-ON-Fernbedienung: Synchronisation koppeln / entkoppeln:
6a

Wird die Leuchte inkl. DI-ON ausgeliefert, wurden Leuchte und
DI-ON bereits werkseitig synchronisiert.

6b

LYS Pendelleuchte nachträglich mit DI-ON-Fernbedienung
synchronisieren:
Bei der DI-ON-Empfängerplatine auf den schwarzen Taster drücken
bis die Leuchte anfängt zu blinken. Danach am DI-ON eine beliebige
Taste drücken. Das Blinken stoppt und der DI-ON ist mit der Leuchte
synchronisiert (gekoppelt).

6c

Synchronisation von LYS D Pendelleuchte und DI-ON entkoppeln:
Leuchte muss betriebsbereit sein (Stromzufuhr darf nicht
unterbrochen sein). Den schwarzen Taster auf der DI-OnEmpfängerplatine für mind. 7 Sekunden gedrückt halten.
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OPERATING INSTRUCTIONS

Sicherheitshinweise, Schutzklassen und Instruktionen

! Siehe Beiblatt M 1224
Operating instructions
1

Dimming, turning the luminaire on and off with the switch bar
The lamp heads are divided in two switching groups A and B according
to the assembly and operating instructions of the LYS optics M 1188.
Short press against the ceiling: Lamp heads of the switching group A turn on.
Long press against the ceiling: Lamp heads of the switching group A dim
Short pull downwards: Lamp heads of the switching group B turn on.
Long pull downwards: Lamp heads of the switching group B dim.
The switch bar may bend slightly when pushed.

2

Dimming, turning the luminaire on and off with the DI-ON remote (optional)
The luminaire and the DI-On remote have been already synchronised,
if the remote was delivered with the luminaire (the remote can be ordered
additionally).

1

Lamp head

4

The lamp heads are divided in two switching groups A and B according
to the assembly and operating instructions of the LYS optics M 1188.
Short press on the large button: Lamp heads of the switching group A turn on.
Long press on the large button: Lamp heads of the switching group A dim.
Short press on the small button: Lamp heads of the switching group B turn on.
Long press on the small button: Lamp heads of the switching group B dim.
The DI-ON remote works without batteries.
3
2

DI-ON remote (optional)

Large button
Small button

3

Height adjustment
The height can be adjusted by pushing and pulling the lamp head.

4

Tilting and turning of the lamp heads
The lamp heads can be tilted at an angle of 180° and turned at an angle of 360°.
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Control over wall switch (External dimmer is not allowed)
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DI-ON receiver board

The lamp switches to the desired scene modus with a short press on
the wall switch (double click).The lamp must be switched on.
Four different scene modi can be faded in for two seconds at a time
and the desired scene can be chosen with a short press on the wall
switch.
The fourth scene can be chosen and customised individually as follows:
Firstly set the desired lighting mood with the switch bar or the DI-ON
remote.
Use the wall switch for the final setting as follows:
Switch the lamp off, wait three seconds
Switch the lamp on, wait three seconds
Switch the lamp off, wait three seconds
Switch the lamp on, wait three seconds
Switch the lamp off, wait three seconds
The desired scene is now saved

6

DI-On remote: Synchronisation
6a

If the DI-On is delivered at the same time as the lamp, the remote
must not be synchronised.

6b

The subsequent synchronisation of the Di-On remote with the lamp:
Press the black button on the receiver board until it starts blinking.
Press a button on the Di-On remote. The blinking will stop and the
DI-On remote is synchronised with the luminaire.

6c

Desynchronization of the DI-ON remote with the luminaire:
The luminaire must be ready for use (The power supply must not be
interrupted). Press the black button on the receiver board for at least
seven seconds.
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