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LED-Shop-System  
Systemsteuerung Bedienungsanleitung 
 
Allgemeines: 
 
Mit dem System können Sie bis zu 69 Lampen oder Farbwechsel-Module ansteuern. 
Dabei können Sie mit Hilfe von verschiedenen Lichtfarben Ihre Beleuchtung im Raum kreativ 
gestalten. Lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam durch, um sich mit allen Möglichkeiten 
vertraut zu machen. Zur Auswahl stehen für jede einzelne Lampe stehendes Licht, 
automatische Farbwechsel und automatisches Dimmen. Automatisches Dimmen ermöglicht 
es, die Beleuchtung selbsttätig und allmählich von einem auf einen anderen Helligkeits- und 
Farbwert zu bringen. 
 

 
 
Die Bedienung der Menüs, welches Sie im Display sehen, erfolgt über die fünf Tasten: 
hoch ▲, runter ▼, links ◄, rechts ►  und Enter (bestätigen) 
Um einen Menüpunkt zu verlassen drücken Sie je nach Menü ◄ oder Enter. 
 
Die Steuerung bietet zwei Möglichkeiten Befehle an die angeschlossenen Lampen weiter zu 
geben: 
 

1. manuelle Bedienung: 
Über die Menüauswahl kann jede Lampe oder Gruppe manuell verändert werden oder der 
Lampe oder Gruppe wird ein Programm zugeordnet. Ein Programm besteht entweder aus 
einem Farbwechsel (1-10) oder einer abgespeicherten Farbe (11-31). Während Farbwechsel 
fest programmiert sind, können Sie Farben eigens erstellen.  
 
 
 
 

2. Kurzwahltasten: 
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Den zehn Kurzwahltasten können Sie beliebig Gruppen zuordnen und den Gruppen 
Programme zuweisen. Es können max. 10 Gruppen mit bis zu je 10 Lampen verwaltet 
werden. 
 
Sie haben also die Möglichkeit, komplexe Lichtsituationen zu komponieren oder aus 
vorgefertigten Farbwechsel-Programmen und eigens angelegten Farben individuelle Licht-
Situationen zu schaffen. 
 
Fernbedienung: 
 
Mit der Fernbedienung können Sie alle Funktionen der Wandsteuerung bedienen. Zum 
Lieferumfang gehört eine Fernbedienung Modell ONE FOR ALL URC7710. Ebenfalls 
verwendet werden kann Modell URC7730 mit erweitertem Funktionsumfang. 
(Sonderzubehör) Zur Verfügung stehen die Tasten: hoch ▲, runter ▼, links ◄, rechts ►  
und Enter (OK), sowie die Zahlentasten 1-10 für die Kurzwahlen 1-10. 
Stellen Sie die Fernbedienung einmalig auf den Geräte Code 0625 (Adcom) ein. Legen Sie 
dazu bitte die Batterien in die Fernbedienung. Drücken Sie die Magic Taste und halten diese 
für etwa 3 sec gedrückt, bis LED einmal dann zweimal blinkt. Geben Sie den Code 0625 ein. 
LED blinkt zweimal - fertig. Siehe dazu auch Bedienungsanleitung der Fernbedienung. 
 

 
 
Farblehre: 
 
Für die spätere Bedienung und das Erstellen von Farben am System ist es sinnvoll, die 
Grundprinzipien der Farblehre zu verstehen. Alle Farben der Lampen werden allein durch ein 
Gemisch der Grundfarben Rot, Grün und Blau gebildet. Die folgende Tabelle hilft Ihnen 
Farben selbst zu mischen. 
 
Farbe: Anteil Rot: Anteil Grün: Anteil Blau: 
weiß 100% 100% 100% 
warmweiß 100% 100% 95% 
rot 100% 0% 0% 
orange 100% 70% 0% 
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gelb 100% 100% 0% 
gelbgrün 70% 100% 0% 
grün 0% 100% 0% 
blaugrün 0% 100% 100% 
violett 70% 0% 100% 
purpur 100% 0% 100% 
 
Die Tabelle ist als Wegweiser gedacht, experimentieren Sie ruhig mit Ihren eigenen 
Vorstellungen und Mischungen herum und erzeugen Sie sich so Ihre Lieblingsfarben. 
 
Licht Ein / Ausschalten: 
 
Beachten Sie, dass Ihr Systemnetzteil an das Stromnetz angeschlossen ist und eingeschaltet 
ist. 
 
Zum Licht einschalten drücken Sie eine beliebige Taste. Die Lampen springen alle auf weiß 
(Werkseinstellung 100% – Helligkeit jeder Lampe kann voreingestellt werden, siehe Kapitel 
„Gruppen bedienen“). Wenn Sie zum Einschalten eine Kurzwahltaste drücken, wird eine 
hinterlegte Lichtsituation sofort ausgeführt. (Dazu muss die entsprechende Kurzwahl 
programmiert sein) 
Zum ausschalten wählen im Menü den Punkt „Standby“, drücken Enter und nochmals Enter 
(Einstellungen speichern > nein). Diese Funktion können Sie auch einer Kurzwahltaste 
zuordnen, siehe Kapitel „Kurzwahl erstellen“. 
 
Hinweis:  
Nach einem Stromausfall springt die Steuerung automatisch in Standby (Lampen aus) 
 
Speichern: 
 
Alle Ihre persönlichen Einstellungen werden sofort automatisch im Arbeitsspeicher der 
Steuerung gespeichert. Der Arbeitsspeicher ist ein so genannter flüchtiger Speicher (RAM), 
seine Daten gehen bei einem Stromausfall oder Reset (Rücksetzen) verloren. Aus diesem 
Grund sollten Sie Ihre Daten unbedingt in den permanenten Speicher (EEprom) sichern. Hier 
sind die Daten auch während eines Stromausfalls sicher. Nach einem Stromausfall lädt die 
Steuerung automatisch die Daten aus dem permanenten Speicher in den Arbeitsspeicher.  
Zum Speichern wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Standby“ aus und drücken Enter. Nun 
werden Sie gefragt „Einstellungen speichern?“. Wählen Sie mit ► den Punkt „Ja“ aus und 
drücken Enter. Das Display zeigt während des Speichervorgangs nichts an. 
Die Steuerung speichert Ihre aktuellen Einstellungen und schaltet anschließend in Standby. 
Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. 
Alle gespeicherten Werte bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten. 
 
Reset  
 
Falls die Steuerung nicht mehr reagiert, oder unsinnige Anzeigen im Display erscheinen, 
schalten Sie die Steuerung in Standby und wieder ein. Bringt dieses keine Abhilfe, muss die 
Steuerung zurückgesetzt werden. Ziehen Sie dazu den Netzstecker des Netzteils für 15 sec. 

 ! Alle Ihre noch nicht gespeicherten persönlichen Einstellungen werden gelöscht! 
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Falls dies keine Abhilfe bringt, muss ggf. der permanente Speicher gelöscht werden, um die 
Steuerung zurück zur Funktion zu bringen. Hierbei werden alle persönlichen Einstellungen 
gelöscht, um sicher zu stellen, dass das System wieder korrekt startet. 
 
(EEprom) Speicher löschen/formatieren: 
 
Bei der ersten Betriebnahme der Steuerung muss einmalig der Speicher unbedingt formatiert 
werden. In seltenen Fällen kann es zu einem späteren Zeitpunkt notwendig sein, den Speicher 
zu formatieren, um die Funktion der Steuerung wieder herzustellen.  
Um den permanenten Speicher komplett zu leeren, gehen Sie wie folgt vor: 
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Speicher löschen“ aus und drücken Enter. Nun werden 
Sie gefragt „Einstellungen löschen?“. Wählen Sie mit ► den Punkt „Ja“ aus und drücken 
Enter. Der Arbeitsspeicher wird komplett geleert. 
 
In einem zweiten Schritt muss nun der permanente Speicher endgültig mit dem soeben 
geleerten Arbeitsspeicher überschrieben werden, dazu müssen Sie „Speichern“ ausführen, wie 
oben im Kapitel „Speichern“ beschrieben. 
 

! Alle Ihre persönlichen Einstellungen werden gelöscht! 
 
Haben Sie versehentlich den Arbeitspeicher gelöscht, möchten aber den ursprünglichen Inhalt 
des permanenten Speichers zurück, schalten Sie das Netzteil ohne zu speichern aus. Nach 
erneutem Einschalten sind Ihre alten Daten wieder vorhanden. 
 
Gruppen erstellen: 
 
Gruppen ermöglichen es, mehrere Lampen gleichzeitig in Helligkeit oder Farbe zu verändern 
oder die Kurzwahl- Tasten 1-10 verwenden zu können. Um eine Gruppe aufzurufen, muss 
diese zuvor erstellt werden. In der Regel ist dies ein einmaliger Vorgang bei der 
Inbetriebnahme Ihrer Anlage.  
Eine Gruppe beinhaltet eine oder mehrere Lampen. Die Steuerung kann bis zu 10 Gruppen 
verwalten. In jeder Gruppe kann jede beliebige Lampe teilnehmen oder nicht. Wir empfehlen 
Ihnen vor der Programmierung sich kurz auf ein Blatt Papier Ihre persönliche 
Zusammenstellung von Gruppen zu notieren. 
 

! Maximal werden 10 Gruppen, pro Gruppe 10 Lampen verwaltet 
 
Beispiel: 
Ihr System hat 8 einzelne Lampen. Sie entscheiden sich für 3 Bereiche in Ihrem Raum, 
nennen wir diese einmal Wand, Tisch und Decke. Die Lampen 1-3 beleuchten die Wand, 4 
den Tisch und 5-8 die Decke. Vielleicht möchten Sie auch manchmal alle Lampen 
gleichzeitig steuern, dazu bilden wir eine vierte Gruppe, an der wir einfach alle Lampen 
teilnehmen lassen. Eine Lampe kann also an einer oder mehreren Gruppen teilnehmen, ganz 
nach belieben.  
Daraus ergibt sich folgende „Wunsch-Tabelle“: 
 
Gruppe Nr.:  Teilnehmer (teilnehmende/n Lampe): 
1 Wand 1, 2, 3 
2 Tisch 4 
3 Decke 5, 6, 7, 8 
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4 gesamter Raum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
Um diese Tabelle in die Steuerung zu übernehmen, brauchen Sie nur Ihren Gruppen 1-4 die 
entsprechenden Lampen 1-8 zuzuordnen. Jede der vier Gruppen wird dabei einzeln erstellt. 
 
Dazu wählen Sie Hauptmenü den Punkt „Gruppen erstellen“. Wählen Sie als nächstes mit ◄ 
oder ► die gewünscht Gruppe (Beispiel: Gruppe 1) und drücken Enter. 
Im folgenden Untermenü können Sie bestimmen, welche einzelne Lampe an Ihrer Gruppe 
teilnehmen soll. (Beispiel Lampe 1, 2, und 3) In der linken Spalte rufen Sie die gewünschte 
Lampe über ▲ oder ▼ auf. Das Symbol > zeigt die gewählte Lampe. Mit Enter bestimmen 
Sie, ob die Lampe teilnimmt oder nicht. Teilnehmer werden in der linken Spalte durch # 
markiert und in der rechten Spalte des Menüs wird ihre entsprechende Zahl aufgelistet. 
Möchten Sie Teilnehmer entfernen, so markieren Sie diese und drücken erneut Enter. 
 
In unserem Bespiel markieren Sie also in Gruppe 1 die Lampen 1, 2 und 3 mit dem #-Symbol, 
alle anderen Lampen erhalten kein #-Symbol. Nachdem Sie Gruppe 1 erstellt haben, verlassen 
Sie das Untermenü über Tastendruck ◄ und wählen mit ◄ oder ► die nächste Gruppe und 
erstellen diese, wie zuvor beschrieben. Um vom Menü „Gruppen erstellen“ ins Hauptmenü zu 
gelangen, drücken Sie solange ◄, bis Sie im Hauptmenü ankommen. 
 

! Nach der Programmierung speichern, wie unter „Speichern“ beschrieben!  
 
Farbwechsel: 
 
Automatische Farbwechsel rufen Sie über eine manuelle Bedienung oder eine Kurzwahl auf. 
 
Die Steuerung bietet Ihnen folgende zehn fest vorprogrammierte Farbwechsel in den 
Programmen 1-10 an. Die Farbwechsel können nicht verändert werden.  
1 Standard (Regenbogen) 
2 Kalt (vorwiegend kalt, blaue Töne) 
3 Warm (vorwiegend warme, rote Töne) 
4 Standard versetzt * 
5 Kalt versetzt * 
6 Warm versetzt * 
7 Farbwechsel Zufall, Lampe verändert ca. alle 70 sec. Farbe und Helligkeit  
8 Disco 
9 Farbwechsel schnell 
10 Farbwechsel schnell versetzt * 
 
* alle Lampen wechseln zeitlich versetzt die Farbe, sinnvoll nur auf eine Gruppe anzuwenden, 
an der alle oder mehrere Lampen teilnehmen. Wird diese Funktion aufgerufen, erscheint im 
Display „Die Farbwechsel werden angestoßen, bitte warten“. Da die Steuerung alle 
theoretisch angeschlossen Lampen nacheinander abarbeitet, kann der Vorgang ca. 1 Minute 
dauern, bis er abgeschlossen ist und die Steuerung wieder ins Hauptmenü springt.  
 
Farben erstellen: 
 
Erstelle Farben rufen Sie über eine manuelle Bedienung oder eine Kurzwahl auf. 
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Sie haben die Möglichkeit eine Palette mit Ihren Lieblingsfarben zu speichern, um diese 
später wieder aufzurufen, z.B. mit einer Kurzwahl. Ihre Farben finden Platz in den 
Programmplätzen 11-31. Die Programme 11-17 wechseln bei Abruf sofort zur eingestellten 
Farbe. Die Programme 18-31 wechseln langsam zur eingestellten Farbe (Dimmfunktion). 
 
Dazu wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Farben erstellen“. Wählen Sie als nächstes mit ◄ 
oder ► den gewünschten Programmplatz (11-31), welchen Sie mit der Farbe belegen wollen 
und drücken Enter. Im folgenden Untermenü können Sie bestimmen, welche Farbe der 
Programmplatz erhalten soll.  
 
- - - - - - ▌- - R 
- - - - - - - - - B 
- - - - - - - - - G 
 
Über ▲ oder ▼ wählen Sie zwischen rot, grün und blau. Der Cursor zeigt die gewählte 
Farbe. Mit ◄ / ► verstellen Sie die gewählte Farbe von 0-100%. Damit Sie die Farbe 
beurteilen können, wird Ihnen der Farbton auf der Lampe 1 demonstriert. Lampe 1 behält 
diesen Wert, bis Sie wieder eine andere Aktion ausführen, von der Lampe 1 betroffen ist. Um 
das Menü zu verlassen, drücken Sie Enter – Sie gelangen wieder ins Hauptmenü. 
 

! Nach der Programmierung speichern, wie unter „Speichern“ beschrieben! 
 
Manuelle Bedienung: 
 
Nachdem Sie Gruppen und Farben erstellt haben, können Sie sowohl jede Lampe einzeln oder 
eine Gruppe über das Menü manuell bedienen. Sie können nahezu jede Lichtsituation 
schaffen, beachten Sie jedoch bitte, dass manuell erstellte Lichtsituationen nicht gespeichert 
werden können. Gehen Sie wie folgt vor: 
 
Um eine einzelne Lampe zu verstellen, wählen Sie im Hauptmenü über ▲ / ▼ den Punkt 
„Lampe bedienen“ und drücken Enter. Wählen Sie die Nummer der gewünschten Lampe und 
drücken Enter. Jetzt haben Sie im folgenden Untermenü die Auswahl zwischen „Weiss 
dimmen“, „Farbe manuell“ und „Programm 1-31“. Wählen Sie auch hier und drücken Enter. 
 
„Weiss dimmen“ 
Die entsprechende Lampe springt auf weißes Licht und Sie können die Helligkeit von 0-100% 
regeln. 
 
- - - - - - ▌- - - 
 
 
„Farbe manuell“ 
Sie können einen beliebigen RGB Farbwert einstellen 
 
- - - - - - ▌- - R 
- - - - - - - - - B 
- - - - - - - - - G 
 
 „Programm 1-31“ 
Sie können aus den Programmen 1-10 einen Farbwechsel oder aus den Programmen 11-31 
eine eigens erstellte Farbe auswählen. 
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Um eine einzelne Gruppe zu verstellen, wählen Sie im Hauptmenü über ▲ / ▼ den Punkt 
„Gruppe bedienen“ und drücken Enter. Wählen Sie die Nummer der gewünschten Gruppe 
und drücken Enter. Jetzt haben Sie im folgenden Untermenü die Auswahl zwischen „Weiss 
dimmen“, „Farbe manuell“ und „Programm 1-31“. Wählen Sie auch hier und drücken Enter. 
 
„Weiss dimmen“ 
Die entsprechende Gruppe springt auf weißes Licht und Sie können die Helligkeit von 0-
100% regeln.  
 
- - - - - - ▌- - - 
 

! Die Werte, welche Sie in der letzten Gruppe einstellen und abspeichern, bestimmen auch 
die Lichtsituation nach dem Einschalten der Steuerung. 
 
„Farbe manuell“ 
Sie können einen beliebigen RGB Farbwert einstellen. 
 
- - - - - - ▌- - R 
- - - - - - - - - B 
- - - - - - - - - G 
 
„Programm 1-31“ 
Sie können aus den Programmen 1-10 einen Farbwechsel oder aus den Programmen 11-31 
eine eigens erstellte Farbe auswählen. 
 
 
Kurzwahl erstellen 
 

! Bevor Sie Kurzwahlen erstellen, müssen Gruppen erstellt sein! 
 
Nachdem Sie Gruppen und Farben erstellt haben, können Sie Kurzwahl-Tasten 1-10 unterhalb 
des Displays mit vorprogrammierten Lichtsituationen belegen und diese auch speichern. Wir 
empfehlen eine Kurzwahltaste, z.B. Nr. 10 mit der Funktion „Standby“ zu belegen, damit Sie 
Ihr System mit einem Knopfdruck abschalten können. 
 
Um eine Kurzwahl zu erstellen, ordnen Sie ihr Gruppen zu. In einem zweiten Schritt müssen 
Sie jeder teilnehmenden Gruppe noch ein beliebiges Programm 1-31 zuordnen. 
 
Dazu wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Kurzwahl erstellen“. Wählen Sie als nächstes mit 
◄ oder ► die gewünschte Kurzwahltaste (1-10) deren Speicherplatz Sie verändern möchten 
und drücken Enter. 
Im folgenden Untermenü können Sie bestimmen, welche Gruppen die Kurzwahl enthalten 
soll. Über ▲ oder ▼ wählen Sie in der linken Spalte zwischen den Gruppen. Teilnehmende 
Gruppen markieren Sie mit der Taste Enter, das ‚#-Symbol markiert teilnehmende Gruppen. 
Zusätzlich erscheinen alle teilnehmenden Gruppen in der Rechten Spalte „Teilnehmer“. In der 
rechten Spalte müssen Sie nun jeder teilnehmenden Gruppe ein Programm zuordnen. 
Markieren Sie den Teilnehmer in der rechten Spalte mit dem Cursor und drücken Enter. 
Wählen Sie nun über ▲ / ▼ das gewünschte Programm von 1-31 aus und markieren es mit 
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dem #-Symbol. Drücken Sie Enter. Beachten Sie, dass kein Programm mit # markiert sein 
darf, um ein neues mit # zu markieren. 
Um dieses Untermenü zu verlassen, drücken Sie ◄. Sie springen zurück in das Untermenü 
„Kurzwahl 1-10“ und können weiteren Teilnehmern Programme zuordnen. Wenn alles fertig 
ist, gehen Sie zurück ins Hauptmenü, indem Sie mehrmals ◄ drücken, bis das Hauptmenü 
erscheint. 
Jetzt können Sie die entsprechende Kurzwahl testen, drücken Sie dazu einfach die 
entsprechende Kurzwahltaste. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, übernehmen die 
teilnehmenden Gruppen Ihrer Kurzwahl die programmierten Programme. 
 

! Die Kurzwahltasten reagieren nur, wenn Sie sich im Hauptmenü befinden! 

! Nach der Programmierung speichern, wenn Ihre Einstellungen nicht verloren gehen sollen! 
 
Kurzwahl mit Standby-Funktion erstellen: 
Mit dieser Funktion können Sie eine der Kurzwahltasten dazu verwenden, das Sytem mit 
einem Knopfdruck abzuschalten (Standby). Wie weiter oben beschrieben, ordnen Sie dazu 
einer beliebigen Kurzwahltaste mit Hilfe einer beliebigen, aber existierenden Gruppe das 
Programm 32 zu. Das Programm 32 beinhaltet die Funktion Standby – ohne Speichern.  
 

! Nach der Programmierung speichern, wenn Ihre Einstellungen nicht verloren gehen sollen! 
 
Diese Anleitung können Sie auch in unserem Internetshop als PDF-Dokument herunterladen. 
Navigieren Sie dazu über die Suchfunktion zum Produkt 8080205. Ein Link zum Download 
finden Sie in der Detailansicht des Produkts. 
 
© LED-Shop.com 
 
 


