
Presence Sensor 
& 

Daylight sensor 

A. Präsenzmelder/Presence Sensor

B. Tageslicht/Daylight Sensor

10min 10min 

1. Lampe einschalten

2. The lamp brightness reduce to  
30% when there is no presence

3. After another 10min, the lamp 
switches off automatically when 
still no presence detected 

4.The lamp will switches on 
 automatically at once when there

How to adjust Presence Sensor & Daylight Sensor
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OFF OFF

ON OFF

ON ON

OFF ON

After each time manually adjust the brightness, the control unit record the brightness which sensor detected and save this memory 
until the next time brightness dimming. Note: please be sure to adjust and dim the lamp at a comfortable and soft light state
The control unit can dims light output down or up automatically according to the changes of environment brightness to have a 
relatively constant light level for a desk in office situation.  

in 10min is presence detected. 

Adjust the dip switch to the module by screwdriver. 

Funktion
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≤3500 mm

≤85°

maximale Reichweite/ max. detectable area

Short press to turn on/off the indirect light.

Short press to turn on/off the direct light.
Long press to dimming.

Long press to color dimming

Long press to dimming.

Taste kurz drücken um das indirekte 
Licht ein/aus zu schalten. 
Gedrückt halten um zu dimmen.

Zusätliche Informa�onen zur Bedienung/
addi�onal informa�on for use

Wie stellen Sie den Präsenz- & Tageslichtsensor ein?

Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Position.

Schalter
tageslicht

1. turn on the lamp

2. Die Leuchte reduziert auf 30% 
    wenn innerhalb von 10min keine
    Bewegung registriert wird.

3. Nach weiteren 10min, wenn keine 
    Bewegung registriert wird, schaltet
    die Leuchte komple� aus.

4. Die Leuchte schaltet automa�sch 
     wieder ein, wenn eine Bewegung
     registriert wird.

Tageslichtabhängige Regulierung des Lichtniveaus auf Schreib�schebene. 
Jedes mal wenn Sie die Helligkeit am Sensor-Schalter Manuell regulieren, speichert die Leuchte die aktuellen Helligkeitswerte ab 
und regelt diese Automa�sch in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, sodass die Helligkeit am Arbeitsplatz immer gleich bleibt. 
HINWEIS: Die Leuchte regelt die Helligkeit so langsam nach, dass Sie es kaum bemerken werden.

Taste kurz drücken um das direkte 
Licht ein/aus zu schalten.
Gedrückt halten um zu dimmen.

Lang gedrückt halten ändert die Lich�arbe
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