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Kurzübersicht / Introduction
Vielen Dank, das Sie sich für unsere ExtremeLine Geräte entschieden haben. Dieses fortschrittliche Heizungs- bzw. 
Beleuchtungssystem wurde mit neuster Technologie ausgestattet und für den Innen- und überdachten Außenbe-
reich konzipiert. Diese Wärme- und Lichtquellen zeichnen sich durch eine sehr energieeffiziente Arbeitsweise mit 
vielen komfortablen Funktionen aus, die durch eine Funksteuerung verwirklicht wurden. Für die richtige Montage 
und Bedienung soll Ihnen diese Anleitung helfen.
Many thanks for having chosen one of our ExtremeLine products. Our heaters and LED lamps are equipped with 
state-of-the-art technology and intended for indoor and covered outdoor places. They stand out by their ener-
gy-efficiency and many comfortable functions due to a radio controller. This manual is to assist you mounting and 
operating your device correctly.
Beachten Sie das Typenschild, die Konfiguration kann entsprechend abweichen. Vielen Dank. 
See the type label, configurations may differ respectively. Thank you.
Bitte beachten Sie Technische Änderungen dienen dem Fortschritt. Unsere Online Daten werden stetig aktualisiert, 
Druckdokumente können einen älteren Stand besitzen. Ihr Gerät wurde in Deutschland entwickelt und produziert, 
daher ist die Hauptsprache dieser Bedienungsanleitung Deutsch, bei übersetzungsbedingten Unklarheiten kontak-
tieren Sie bitte uns als Hersteller.
Please note Technical modifications are subject to change. Our online data is constantly updated, print documents 
can have an older version. Your device has been developed and produced in Germany, so the main language of this 
manual is German. Please contact us as a manufacturer if you are not sure about the translation.

1. Verwendung / Application
Der Heizstrahler bzw. die LED Leuchte ist für den privaten oder gewerblichen Bereich konzipiert worden und darf 
nicht für andere Zwecke genutzt werden. Sie dienen dazu an Arbeitsplätzen, auf Terrassen, in Pavillons, in Raucher-
zonen,in Wohnbereichen und Wintergärten eine angenehme und komfortable Atmosphäre zu erreichen. Die Geräte 
lassen sich mittels verschiedener Halterungen zielgerichtet auf bestimmte Flächen ausrichten.
ExtremeLine heaters and LED lamps are made for private and business places an may not be used for other purpo-
ses. They provide cosy atmosphere at workplaces, on terraces, in pavillons, smoking areas, living areas and conserva-
tories. By means of diverse holders, the devices can be directed to the intended survace.

 ► Vor der Installation lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie ist als Teil des Produktes zu 
betrachten. Installieren Sie das Gerät erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bei 
Unklarheiten kontaktieren Sie den Verkäufer oder Händler

 ► Before mounting, please read this manual thoroughly. It is part of the product. Only mount and install the 
device after having read and understood all instructions. In case of questions, please contact your dealer

 ► Bewahren Sie die Anleitung während des gesamten Lebenszyklus des Produktes auf. Geben Sie die Bedienungs-
anleitungen an jeden nachfolgenden Besitzer des Gerätes weiter. Stellen Sie sicher, dass gegebenenfalls erhaltenen 
Ergänzungen in die Bedienungsanleitung eingefügt werden.

 ► Keep the manual during the whole life circle of the product and hand it, including additional information, over 
to any succeeding owner of the device.

 ► Versichern Sie sich vor Beginn der Montage, dass die Betriebsspannung derjenigen entspricht, die auf dem 
Typenschild des Gerätes oder der Zubehörteile angegeben ist.

 ► Before mounting, make sure that the operating voltage corresponds to the one indicated on the type label on 
device or accessory parts

 ► Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich für die Serienprodukte bestimmt. Bei Sonderversionen können 
Abweichungen der technischen Daten, der Montage und der Abmessungen möglich sein.

 ► This manual is only meant for serial products. In case of special versions, technical data, mounting options and 
dimensions my differ

2. Sicherheitshinweise / Safety instructions
Die ortsüblichen Bau- und Brandschutz-Vorschriften sind unbedingt einzuhalten.
Local building and fire protection regulations must be kept to!
Warnung: Caution:
Berühren Sie auf keinen Fall das Heizelement, wenn es im Betrieb ist oder erst kürzlich in Betrieb war. Verwenden Sie 
die Heizung nie bei gebrochener oder defekter Heizwendel. Blicken Sie nie direkt in den Lichtstrahl der Leuchtdi-
oden, wenn z.B. das Streuprofil beschädigt sein sollte. Betreiben Sie die LED Leuchte nicht bei gebrochenem oder 
defektem Streuprofil. Verhindern Sie eine Benutzung defekter Geräte unter allen Umständen! Nichtbeachtung der 
Warnhinweise kann zu irreversiblen Augenschäden und Verletzungen führen.
Never touch the heating element while or after having operated the device. Do not look into the LED light when the  
scatting profile is damaged. Do not operate the LED lamp when its scattering profile is broken. Make sure that faulty 
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devices can absolutely not be operated! Disregard can lead to irreversible eye damage.
 ► Je nach Ausführung können die ExtremeLine Produkte mittels eines Funksenders und einer Funksteuerung 

bedient werden
 ► Depending on the type, ExtremeLine products can optionally be controlled by radio transmitters and control-

lers.
 ► Das Gerät darf nur mit einer zugelassenen Trennvorrichtung betrieben werden. Es wird standardmäßig mit ei-

nem offenen Kabel ohne Stecker für den elektrischen Anschluss geliefert. Der HEAT ZONE muss zusätzlich mit einem 
allpoligen „EIN/AUS“ Schalter ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

 ► The device may only be operated with an approved separator. An open cable without plug for electrical connec-
tion is standardly included. HEAT ZONE must be equipped with a On/OFF switch to disconnect al leads from the grid 
(not included in scope of delivery).

 ► Das Gerät muss fest montiert und von einer Elektrofachkraft an die Hauptstromversorgung nach den gültigen 
Standards und Regeln für Elektroverkabelungen des Elektrohandwerks im jeweiligen Installationsland angeschlos-
sen  werden 

 ► The device must firmly be fixed and connected to the main power supply as per current standards an regula-
tions for electrical wiring of the respective country of installation  by an electrically qualified person.

 ► Nach VDE 0100, Teil 701 (beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen) dürfen die ExtremeLine 
Geräte in Installationsräumen mit hoher Feuchtigkeit wie Bad, Pool etc. nur im Bereich 3 montiert werden. Wenn das 
Gerät in einem Umfeld mit hoher Feuchtigkeit montiert wird, müssen die Schalter oder die anderen Bediengeräte so 
angebracht werden, dass sie nicht von Personen, die sich im direkten Kontakt mit Wasser befinden, berührt werden 
können.

 ► According to part 701 of VDE 0100 (please see standards valid in your country) ExtremeLine divices may ony be 
mounted in Part 3 of rooms with high humidity, such as indoor swimming pools.

 ► Gewährleisten Sie, dass Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten das Gerät nur unter Aufsicht oder nach einer Einweisung von einer befähigten Person benutzen können.

 ► Make sure that children and persons with limited physical, sensorical or mental abilities can use the devices only 
under the watch of a qualified person.

 ► Achten Sie darauf, dass weder Kabel noch Möbel oder brennbare Materialien mit der Oberfläche des Heizstrah-
lers in Kontakt kommen können, bzw. sich in unmittelbarer Nähe zum Heizelement befinden. Das Gerät darf unter 
keinen Umständen abgedeckt werden.

 ► Make sure that neither cables nor furniture or flammable materials are located in approximate near to the hea-
ter and cannot come in contact with the heating element. The device may never be covered.

 ► Vermeiden Sie es, das ExtremeLine Produkt in kurzen Intervallen an- und auszuschalten, da ansonsten die 
Lebensdauer stark reduziert wird,

 ► Avoid switching the ExtremeLine product on and off in short intervals as this could shorten its lifetime.
 ► Wenn die Netzanschlussleitung Ihres Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine vom Hersteller zugelassene 

ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 ► If the connecting cable is damaged it must be replaced by a replacement cable approved by the manufacturer 

to avoid danger.
 ► Das Gerät darf nie unbeaufsichtigt betrieben werden. Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um sicherzu-

stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 ► Never leave the device unattended during operation. Make sure that children cannot play with the device.
 ► Das Gerät darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden.
 ► The device may not be mounted onto humid or conductive surfaces.
 ► Wenn das Gerät oder die Zubehörteile einen Defekt oder eine Beschädigung aufweisen, darf das Gerät nicht 

mehr betrieben werden. Bitte nur fachgerecht von der Energieversorgung abklemmen, an den Hersteller zurück-
schicken oder entsorgen! Das Gerät ist gegen erneutes Wieder anschließen zu sichern.

 ► If devices or accessory parts are faulty or damaged the device may not be operated any more. Disconnect the 
device properly and send it back to the manufacturer or dispose it! Ensure that the device cannot be connected 
again.

 ► Die elektronischen Baugruppen innerhalb der Geräte können nicht ausgetauscht werden. Das Heizelement der 
Carbonstrahler ist bei Bedarf als Zubehör erhältlich und kann erneuert werden. Alle anderen Wärme bzw. Leucht-
mittel können nicht ersetzt werden.

 ► Electronical components inside the device cannot be replaced. Carbon heating elements are accessory parts 
and can be replaced, if required. All other heating elements and lamps cannot be replaced.

 ► Beachten Sie, dass sich je nach der derzeit vorhandenen Netzspannung die tatsächliche sowie aufgrund von 
Umgebungseinflüssen auch die abgegebene Leistung des Gerätes ändert.
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 ► Please mind that the actual power performance of the device depends on power supply voltage and environ-
mental influences.

 ► Achten Sie darauf, das Gerät nach dem Benutzen stets wieder auszuschalten.
 ► Always switch the deivice off after application.
 ► Die Heizung darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose angebracht werden. Von den Längsseiten ist ein Sicher-

heitsabstand von mind. 10cm zur nächsten Stromquelle zu gewährleisten.
 ► The heater may not be mounted below a wall socket. Between the long sides of the device and power sources 

must be a safety distance of at least 10 cm.
 ► Aufgrund von Verbrennungsgefahr, berühren Sie keinen Teil des Heizgerätes während des Betriebs bzw. bis 1 

Stunden nach dem Ausschalten.
 ► To avoid danger of burns, please never touch the heater during operation and up to 1 hour after switching-off.
 ► Das Gerät muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) 30mA abgesichert werden. Laut bestehenden Richtli-

nien müssen Geräte mindestens einen Isolationswiderstand von 0,3MOhm aufweisen.
 ► The device must be protected by a 30mA current fault circuit breaker (FI). As per current regulations, devices 

must have an insulation resistance of 0,3MOhm

3. Verpackung / Packaging
Packen Sie Ihr Gerät und die Zubehörteile vorsichtig aus, verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, die das Gerät 
beschädigen könnten, um die Verpackung zu öffnen.
Carefully unpack device and accessory parts. Do not use any sharp objects that may lead to damage to open the 
packaging.
Die umweltschonende ExtremeLine Verpackungen, sowohl direkt oder über den Handel in Verkehr gebracht, sind 
nach §6 der Verpackungsverordnung zertifiziert. Somit können diese umweltgerecht im Sammelbehälter für Verpa-
ckungsmaterialien entsorgt werden. Dabei sind die jeweiligen örtlichen Vorschriften zu beachten. 
ExtremeLine packagings, distributed directly or by retailers, are environmentally friendly and certified as per packa-
ging regulations, §6. Thus, they can be disposed in containers for packaging materials. Please also consider local 
regulations for disposal.

4. Außerbetriebnahme und Entsorgung / Decommissioning and disposal
Die von S.E. System Electronic GmbH bezogene Waren können Sie ganz nach den gesetzlichen 
Vorgaben kostenlos in Ihrem gemeindlichen Wertstoffhof unter Beachtung der örtlichen Vorga-
ben entsorgen. Bitte nutzen Sie diesen und werfen Sie Elektrogeräte niemals in den Hausmüll. 
Products distributed by S.E. System Electronic GmbH can be disposed as per local regulations 
and at no costs at your local civic waste collection point. Please make use of this and do never 
dispose electrical devices as domestic wase.
Sollte Ihr ExtremeLine Gerät eines Tages Außerbetrieb genommen werden ist dies durch einen 
Fachmann nach den geltenden Regeln durchzuführen und gegen Wiederinbetriebnahme zu 
sichern.
Decommissioning must be performed by an electrically qualified person as per current regulations. It must be ensu-
red that the device cannot be reconnected.

5. Mindestabstände / Minimum distances
Die angegebenen Mindestabstände sind in jedem Fall einzuhalten Always keep the indicated minimum distances.

5.1. Starre Montage / Rigid mounting

Mindestabstände / Minimum distances

E = min. 6 cm
B = min. 30 cm
C = min. 80cm
D = min. 210 cm 
E = min. 6 cm zu Holz & Metall / from wood and metal
E = min. 10 cm zu Glas / to glas
E = min. 15 cm zu Markise & Stoff / from awnings & 
fabrics

A

BC

D

B
E
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5.2. Seilabhängung / Steel cable suspension

6. Reinigung und Wartung / Cleaning and maintenance
Reinigen Sie Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch mit handelsüblichem Glasreiniger um Rückstände auf der 
Oberfläche zu verhindern.
To avoid residues on the surface on the device, please clean it with a common glas cleaner before initial ope-
ration.
Durch regelmäßige Reinigung Ihres ExtremeLine Gerätes erreichen Sie eine möglichst langlebige und effizien-
te Funktionsweise.
Clean your device on a regular basis for longest-possible durablility and efficient performance.
Die Aluminiumbauweise in Verbindung mit der beschichteten Oberfläche schützt das Gerät sogar in Küstennä-
he.
Due to its aluminium-made housing and coated surface your device is protected even in coastal areas.

 ► Halten Sie das Produkt stets frei von Spinnweben, Staub oder ähnlichem - Brandgefahr!
 ► Keep the product free from spider webs, dust and such like. - risk of fire
 ► Die Oberfläche sollte regelmäßig mit einem feuchten fuselfreiem Tuch gereinigt werden. Achten Sie dabei 

unbedingt, dass das Gerät seit mindestens 1 Stunde nicht betrieben wurde. - Verbrennungsgefahr
 ► Regularly clean the surface with a lint-free cloth. Make sure this happens at least 1 hour after switching-off. 

- risk of burns
 ► Bei der Reinigung darf am Gerät keine Spannung anliegen! Dazu müssen Sie dieses ausstecken oder 

allpolig abschalten und während der Reinigung gegen Wiedereinschalten sichern - Verbrennungsgefahr - 
Stromschlaggefahr

 ► While cleaning the device, no voltage may be applied! For this, make sure that all poles are switched off 
and secured against being switched-on again during cleaning. - risk of burns - risk of electric shock

 ► Die Heizgeräte enthalten Hydrophile Bestandteile, bitte beachten Sie, dass nach längerer Ruhezeit Fehler-
strom-Schutzschalter auslösen können. Dies ist kein Reklamationsgrund. In diesem Fall ist das Heizgerät von 
einer Elektrofachkraft zu prüfen. Das entsprechende Formular nach VDE0701/0702 Richtlinien finden Sie unter 
www.ExtremeLine.de

 ► Our heaters contain hydrophilic components. Please mind that the current fault circuit breaker could be 
activated when not having the device operated for a longer time. This is no reason for complaint. Please have 
your device checked by an electrically qualified person. A form, according to VDE0701/0702 regulations, can 
be found on www.ExtremeLine.de

 ► Vorsicht! Benutzen Sie keine Hochdruckreiniger oder ähnliches um Ihr ExtremeLine Gerät zu reinigen. 
 ► Attention! Never use an high-pressure cleaner or such like to clean your ExtremeLine device.
 ► Vorsicht! Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. 
 ► Attention! Do not use sharp objects or agressive detergents for cleaning.
 ► Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass keine Reinigungsrückstände auf dem Gerät verbleiben. 
 ► Attention! Make sure that no detergent residues remain on the device.
 ► Verwenden Sie ausschließlich handelsüblichen Glasreiniger 
 ► Only use common glas cleaners.
 ► Die elektronischen Komponenten im Inneren sind wartungsfrei. 

X

X + 80cm
Beachten Sie: / Attention:

 ► keine brennbaren Gegenstände im Schwenkbereich
 ► no flammable objects within the pivot range
 ► nur senkrecht hängend montieren 
 ► vertical suspended mounting only
 ► nicht an beweglichen Teilen montieren 
 ► no mounting on movable parts
 ► Schwingungen unterbinden 
 ► no swinging
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 ► All electronical components inside the device are maintenance-free.
 ► Das Heizelement der Carbon Geräte ist bei Bedarf  austauschbar. 
 ► The carbon heating element is replaceable, if required.
 ► Das LED Modul bzw. die Streuscheibe darf nicht entfernt werden.  
 ► LED modules and scattering profiles may not be removed.

7. Garantie und Gewährleistung / Guarantee and warranty
Die Garantiezeit von 24 Monaten beginnt an dem Tag, an dem das ExtremeLine Neugerät erworben wurde. 
Verschleißteile oder Mängel, die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von 
der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch die Originalrechnung mit Kaufdatum und 
Gerätemodell nachgewiesen werden.
The guarantee period of 24 months starts on the day when the new ExtremeLine device is purchased. Wear 
and tear parts or faults that have minor influence on the usability of the device are excluded from guarantee. 
Claims under guarantee must be proven by the original receipt, including date of purchase and type of the 
device.
Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne des technischen Fortschritts. 
Aus diesem Grund muss im Fall einer Reparatur oder eines Austausches das reparierte bzw. ausgetauschte 
Gerät in Ihrer Ausführung der Orginalausführung der reklamierten Ware nicht entsprechen. Sie muss in Ihrem 
Gebrauchseigenschaften aber gleichwertig bzw. höherwertiger sein.
For the purpose of technical progress, our ExtremeLine products are consistently further developed. For this 
reason, the replacement or repaired device may differ from the originally purchased product. However, its 
performance characteristics have to be equal or superior 
Abwicklung im Garantiefall / Processing in case of a guarantee
Mit dem gültigen Kaufbeleg kontaktieren Sie bitte uns als Hersteller. Senden Sie das defekte Gerät bitte nur mit 
Absprache des Herstellers zurück. Bitte haben Sie Verständnis, das nur Reklamationen mit einer detaillierten 
Fehlerbeschreibung zügig bearbeitet werden können. Ein Formblatt, um die Fehlerbeschreibung zu vereinfachen 
erhalten sie online unter www.ExtremeLine.de vom Hersteller. Das eingesendete Gerät wird nur mit ausreichender 
Transportverpackung, die das Gerät während des Transports entsprechend schützt, angenommen.
Bitte entfernen Sie gegebenfalls gebrochene Carbonröhren vor dem Versand um weitere Beschädigungen zu 
vermeiden.
Please contact us and send us the the valid proof of purchase (receipt). Only send the faulty device back after having 
consulted the manufacturer.Please mind that only complaints with detailled fault discriptions can be processed 
quickly. A form that facilitates the fault discription can be found on www.ExtremeLine.de. Returned devices can 
only be accepted when they were sufficiently packed and protected during transport. To avoid additional damage, 
please remove broken carbon heating elements before shipping.
Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaf-
ten Gerätes erfüllen. Bei einem Austauschgerät können Form und Farbe geringfügig vom ursprünglich erworbenen 
Gerät abweichen. Den Beginn der Garantiezeit bestimmt das ursprüngliche Kaufdatum. Sie verlängert sich nicht, 
wenn das Gerät vom Hersteller ausgetauscht oder repariert wurde.
The manufacturer will decide if he repairs or replaces the faulty device to fulfill guarantee claims. Shape and color 
of replacement devices may differ from the original devices. The date when the guarantee period has started is the 
original date of purchase. Guarantee periods do not extend when the manufacturer repairs or replaces the device.
Garantieausschlüsse / Guarantee exclusions
Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht wurden, 
sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht Orginalteilen oder von nicht vom Hersteller empfohlenem 
Zubehör entstanden sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt. Die Garantie deckt außerdem keine Schäden 
ab, die durch äußere Einflüsse wie Brand, Blitzschlag, Wasser oder jeglichen Transport entstanden sind.
Damage or faults resulting from inappropriate handling or operation, using of non-original components or accesso-
ry parts not recommended by the manufacturer are excluded from guarantee. This is also true for exterior influences 
like lightning, fire, water or any kind of transport.
Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen sind ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht 
wurde, sowie wenn eine nicht vom Hersteller autorisierte Person dieses Gerät öffnet, verändert, modifiziert, umbaut 
oder repariert.
We do not take liability for consequential damage on persons or objects. All guarantee claims expire as soon as the 
serial number of the device is changed, removed or made unreadable. The same is true when a person not authori-
zed by the manufacturer opens, alteres, modifies, reconstructs or repairs the device.
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Transportschäden sind sofort beim zustellenden Paketdienst zu melden und schriftlich von diesem bestäti-
gen zu lassen.
Any transport damage must be reported to the delivering parces service who gives you his confirmation in 
written.
Mit Ihrer Unterschrift bei Erhalt der Sendung bestätigen Sie die ordnungsgemäße Übernahme der Ware, sowie den 
ordnungsgemäßen äußerlichen Zustand der Verpackung ohne Mängel. Schadensersatzansprüche sind nach Unter-
schriftleistung ausgeschlossen.
By accepting delivery (signature) you confirm that the goods were properly deliverd and that the packaging is 
undamaged and in good external condition. Subsequent claim damages are excluded when delivery acceptance 
was signed.

8. Montageanweisungen Standardmontage / Instructions for standard moun-
ting
Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher und fest mit der Montageoberfläche verbunden ist. Die Befestigungsele-
mente müssen eine Zug- und Scherfestigkeit aufweisen, die mindestens das dreifache Gewicht der zu montie-
renden Gerätes inkl.  der Zubehörteile aushält. Verwenden Sie zur Befestigung die entsprechend notwendigen 
Schrauben und Dübel. Diese sind abhängig von der Wand- bzw. Deckenbeschaffenheit und nicht im Lieferumfang 
enthalten. 
Zur Vereinfachung ist in der Montagebeschreibung nur ein Befestigungselement dargestellt. Bitte Beachten Sie, 
dass Sie bei der Montage immer zwei Elemente benötigen, um Ihr Gerät sicher zu montieren.
Weitere Montagemöglichkeiten finden Sie unter www.ExtremeLine.de oder fordern Sie diese bei Ihrem Verkäufer 
oder uns als Hersteller an.
Make sure that the device is firmly fixed on the mounting surface. Tensile and shear strength of the fixing elements 
must be at least the three-fold weight of the device including accessory parts. For fixing, use the required screws 
and dowels. They are not included in the scope of delivery, independent of wall and ceiling structure. For  reasons of 
simplification only one fixing element is shown in the mounting  description. Please mind that always two elements 
are needed to fix the device firmly. Information on more mouting options can be found on www.ExtremeLine.de 
or  can be requested from the manufacturer.

8.1. Seilmontage Tube / Steel cable mounting Tube
In den folgenden Abbildungen wird die Standardmontage mit der Seilhalterung DAHSM1,5 der HEAT TUBE CARBON 
bzw. LED TUBE abgebildet.
The following pictures show how HEAT TUBE carbon and LED TUBE are standardly mounted with steel cable 
DAHSM1,5.

8.1.1. Anbringen der Seilhalterung an der Decke / Steel cable fixing on the ceiling
• Schrauben Sie die Halterung A in die Decke / Screw holder A into the ceiling
• Dann wird das Seil von oben durch die Halterung B geführt, sodass das Endstück des 
Seils in der Halterung B liegt / Lead the cable through holder B until the end of the cable 
rests in holder B.
• Zuletzt wird die Halterung B in A gedreht / Finally, screw holder B into A

8.1.2. Anbringung der Seilhalterung am Gerät / Steel cable fixing 
on the device
• Lockern Sie die Halterung in Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Loosen the 
holder by turning in clockwise direction
• Führen Sie die Mutter auf der Unterseite in das Profil  / Slide the nut into the profile on 
the back
• Drehen Sie die Halterung wieder im Uhrzeigersinn zu / Fasten the holder by turning in clockwise direction.

8.1.3. Einstellung der Seillänge / Steel cable lenght adjustment
Um die Länge des Seils einzustellen sind lediglich zwei einfache Schritte notwendig
Adjust the steel cable lenght in only two simple steps

A

B

1

2
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• Drücken Sie als erstes die kleine Hülse auf der Verschraubung, an der dann die TUBE aufgehängt ist, nach unten.
• Press the little sleeve located on top of the gland, on which the Tube is to be fixed, downwards.
• Stellen Sie nun das Seil auf die von Ihnen gewünschte Länge ein. 
• Now you can adjust the steel cable to the required lenght.

8.2. Montageanweisung / Mounting instructions HEAT ZONE, HEAT PASSION, HEAT SHINE
In den folgenden Abbildungen wird die Standardmontage mittels des Montagehalters MH und des Abstandshalters 
DAHS4 abgebildet. Achten Sie bei der Befestigung des Montagehalters darauf, dass die Feder jeweils nach außen 
montiert ist. Führen Sie anschließend den Halter in der Nut an der Rückseite Ihrer Heizung ein.   
The following pictures show how mounting holder MH and spacer DAHS4 are standardly mounted. When mounting 
the mounting holder, make sure that the spring is mounted outwards. Then insert the holder into the groove at the 
back of your heater.

8.3. Montageanweisung Mounting instructions HEAT SHINE H10 -SH30 
In den folgenden Abbildungen wird die Standardmontage mittels des Montagehalters MH und des im Winkel ver-
stellbaren Halters SH30 abgebildet. Mittels den beigefügten Befestigungsmaterial M5 verbinden Sie je zwei Winkel 
und fixieren den gewünschten Montagewinkel. Das Befestigungsmaterial M6 ist zur Montage an die Montagehalter.
Achten Sie bei der Befestigung des Montagehalters darauf, dass die Feder jeweils nach außen montiert ist. Führen 
Sie anschließend den Halter in der Nut an der Rückseite Ihrer Heizung ein.
The following illustrations show the standard mounting by means of the mounting bracket MH and the angle-adjus-
table holder SH30. By means of the enclosed fixing material M5, connect two angles and fix the desired mounting 
angle. The mounting material M6 is for  mounting on the mounting holder. When mounting the mounting holder, 
make sure that the spring is mounted outwards. Then insert the holder into the groove at the back of your heater.

8.4. Montageanweisung Funkempfänger und Anschlusselement Mounting: radio cont-
rol module and connecting module

• Schieben Sie die Verbindungshülsen B mit 2 Scheiben F auf die Gewindeverlängerung M6 C / Slide the connecting 
sleeves B together with 2 shims onto thread extension M6 C
• Entfernen Sie die Schrauben M6 und die 2 Scheiben aus Ihrem HEAT ZONE (diese benötigen Sie zur weiteren Mon-
tage) / Remove bolt M6 and both shims from your HEAT ZONE and keep them for further mounting.
• Drehen Sie die Gewindeverlängerung M6 C in den HEAT ZONE. Screw the thread extension into the HEAT ZONE.

Stückliste part list

2 x Montagehalter MH / Mounting holder MH
2 x Distanzstück DAHS4 / Spacer DAHS4

2 x Stockschraube / Stud screw
2 x Beilagscheibe M6 / Shim M6

2 x Imbusschraube M6 / Screw M6

Stückliste parts list

A. 1 x ESM / FBM
B. 2 x Verbindungshülse Connection sleeve
C. 2 x Gewindeverlängerung Thread lengthening
D. 1 x Steckverbinder Connectors
E. 2 x Schraube Bolt
F. 6 x Scheibe Shim
G. 1 x Abdeckung cover (FBM)

Stückliste part list

2 x Montagehalter MH / Mounting holder MH
4 x Winkel / corner

4 x Schraube M5 / Screw
4 x Beilagscheibe M5 / Shim 

4 x Mutter M5 /  Nut
4 x Schraube M6 / Screw

4 x Beilagscheibe M6 / Shim 
4 x Mutter M6 /  Nut

F

E

D

A

G
C

B

F
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• Stecken Sie den Steckverbinder D so tief in die HEAT ZONE Anschlussbuchse bis dieser einrastet. Push connector D 
deep into the HEAT ZONE until it snaps in.
• Schieben Sie schließlich das Anbauelement A auf bis auch hier der Steckverbinder einrastet. Drehen Sie zum 
Schluss beide Schrauben mit Scheiben (aus Ihrem HEAT ZONE) gleichmäßig am Anbauelement ein. Now also slide 
connecting element A onto connector D until it snaps in. Finally, evenly drive bolts M6 and the shims, which were 
removed from your HEAT ZONE, into the connecting element.
• bei dem Funkempfänger ist die Abdeckung F nach dem Programmieren anzubringen. If you have a FBM radio 
controller, cover plate F must be fixed after programming.
Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes defekt oder beschädigt ist, muss sie durch ein spezifischen Anschlusska-
bel ersetzt werden. Kontaktieren Sie hierzu uns als Hersteller.
If the connecting cable of the device is faulty or damaged it must be replaced by a specific cable, obtainable from 
the manufacturer. Please contact us for further information.

9. Ansteuerung Enocean / Controller Enocean
Viele ExtremeLine Geräte können mittels dem Enocean System angesteuert werden. Der Funkempfänger arbeitet 
mit einem verschlüsselten Signal im 868 Mhz Bereich. Maximal lassen sich 28 Sendetasten einem Empfänger zuord-
nen.  Die 32 BIT Verschlüsselung bietet einen hohen Schutz vor Fehlinterpretationen durch andere Fremdsender wie 
z.B. Mobiltelefone, Garagenöffner etc. Mittels der Handfernbedienung und Wandfernbedienung können die Geräte 
bedient werden.
Many of our ExtremeLine products can be controlled by means of an Enocean control system. The radio receiver 
works with an encoded signal in the 868 Mhz range. Up to 28 buttons can be tought-in on one receiver. The 352 
BIT encoding provides high protection from misinterpretation caused by other transmittters like mobiles, garage 
openers, etc. ExtremeLine devices can be controlled by remotes or wall transmitters.
Für die Produktgruppe LED TUBE beachten Sie bitte die separate Funktions- und Programmieranleitung.
For LED TUBE a programming manual is seperately available.

9.1. Programmieren der Fernbedienung / Teaching-in of the remote
Hinweis: Bei Stromausfall bleiben Ihre Funkfernbedienungen eingelernt. In case of a current fault, your remotes 
remain taught-in.
Entfernen Sie gegebenfalls die seitliche schwarze Abdeckkappe, um an den Programmier-Taster zu gelangen, nach 
der Programmierung muss die Abdeckkappe wieder eingesetzt werden
If neccessary, remove the black cover cap on the side of the device to reach the programming button. After pro-
gramming, the cover cap must be fixed again.
Beachten Sie: Beim Einlernen darf der Sender max. 0,5 Meter vom Empfänger entfernt sein. Während der Program-
miermodus aktiv ist, darf das Funkempfängermodul nicht von der Stromversorgung getrennt oder diese unterbro-
chen werden. Andernfalls können Schäden am Gerät verursacht werden.
Please mind that the distance between transmitter and receiver may only be 0.5 m for teaching-in. While program-
ming, the radio receiver must not be disconnected from power supply. Disregard may lead to faults.
Zeichenerklärung Sign explanation

Einlernen (a) und Auslernen (b) einer Taste Teaching-in (a) and teaching-out (b) of a button

Gruppen-Modus: Group mode
Es können mehrere Handsender auf eine Enocean Steuerung eingelernt werden und auch mehrere Enocean Steue-
rungen auf einen Handsender. Dadurch können Gruppen gebildet werden, zB. Zentral AUS
Several remotes can be tought-in on one Enocean controller and vice-versa. As a result, groups can be formed, e.g. 
central off.

9.2. Einstellen der maximalen Heizzeit Timer settings
Aus Sicherheitsgründen schalten die Infrarotheizungen nach einer maximalen Heizzeit (vorgegeben 12h) automa-
tisch ab. Diese Zeit kann bei Bedarf verändert werden. Nach Einschalten der Heizung leuchtet kurz die Einstellung 
der maximalen Heizzeit auf. Der Funkempfänger ist in Zeitstufen programmierbar (siehe Punkt 9.4) , danach schaltet 
sich die Heizung automatisch ab.  Werkseinstellung: 12 Stunden

ON

OFF

 LED blau blinkt = Programmiermodus LED blue flashing = programming mode

 LED grün blinkt  Green flashes   LED grün leuchtet  Green lights

           LED OFF     LED blau leuchtet Blue lights

30 s2 s
10 xb

a
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For safty reasons the heaters automatically switch off after a certain time (default 12h). This time can be changed.
The following time settings (9.4) are possible, the heater switches off automatically. Factory setting: 12 hours.

9.3. Einstellen der Heizleistung / Heating power settings

Mittels dem eingelernten Taster können Sie die Heizleistung Ihres Gerätes einstellen. Durch kurzes betätigen der 
Tasten wird jeweils eine Stufe zu- bzw. abgeschaltet, drücken Sie ON länger als 2 Sekunden wird zur Heizstufe 
zusätzlich eine Heizzeit von 4h eingestellt. In allen Stufen können Sie Ihr Heizgeräte durch drücken der OFF - Taste 
länger als 2 Sekunden abschalten.
You can set the heating output of your device by means of the teach-in button. By briefly pressing the buttons, one 
step is switched on or off, press ON for more than 2 seconds, a heating time of 4h is added to the heating stage. In all 
stages, you can switch off your heater by pressing the OFF button for more than 2 seconds

9.4. Farb- und Leuchtschema der LED-Anzeige / LED color and flashing pattern

10. Funktionsbeschreibung / Function description

10.1. HEAT TUBE Carbon
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT TUBE CARBON + DAHSM1,5

10.1.1. HTCA-ST2 Enocean
Die Funktion der Ansteuerung Enocean entnehmen Sie bitte Abschnitt „Ansteuerung Enocean“.
Please see details in part „Controlling system Enocean“.

Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max. power output: 1800 W

Steuerung fest integriert / integrated controller Reichweite/ range: 20 Meter

Funkart/ radio type: Enocean Funkfrequenz/ radio frequency: 868 MHz

Kennzeichen im Typenschild/ Type label mark: ST2

10.1.2. HTCA-S Schalter / Switch
An diesem Model befindet sich ein Netzschalter um den Strom ein und ab zu schalten. 
On this model is a power switch to switch the current on and off.

10.2. LED TUBE
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  LED TUBE + DAHSM1,5
An Ihrer LED TUBE können Sie neben der Helligkeit auch zwischen 3 Farbtemperaturen wählen, warmweiß, kaltweiß 
und eine Kombination aus warm- und kaltweiß.
Brightness and colortemperature of your LED TUBE can be set individually. Choose between 3 different color tempe-
ratures: warm white, cold white and a mixture of both.

10.2.1. LT-ST2 Enocean
Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max. power output: 40 W

0,5 h

1 h

2 h 

3 h

4 h

8 h

12 h

Standby

68 %

86%

100%

68 % + Time 4 h

86 % + Time 4 h

100 % + Time 4 h

b 30 s

                     > 2 s
Tabelle 
table 9.4

a
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Steuerung fest integriert / integrated controller Reichweite/ range: 20 Meter

Funkart/ radio type: Enocean Funkfrequenz/ radio frequency: 868 MHz

Kennzeichen im Typenschild/ type label marking: ST2

Zur optimalen Bedienung der LED TUBE benötigen Sie zwei Tasten Ihrer Fernbedienung.
Two buttons on your remote are needed to use all features of LED TUBE.
 T1 - ON/OFF und Regelung Helligkeit / ON/OFF and brightness settings
 T2 - Regelung Farbtemperatur / color temperature settings
Der blau beleuchtete Ring der LED TUBE zeigt die Betriebsbereitschaft (Standby) der Leuchte an.
Your LED TUBE is ready for operation (standby mode) when the ring flashes blue.

10.2.1.1. Programmieren der Fernbedienung / Teaching-in of the remote
Einlernen (a) und Auslernen (b) T1 für Helligkeit teaching-in (a) and teaching-out (b) for brightness

Einlernen (a) und Auslernen (b) T2 für Farbtemperatur teaching-in (a) and teaching-out (b) for color 
temperatures

10.2.1.2. Bedienung mit Fernbedienung / Controlling with a remote

Ein/Ausschalten und Helligkeit einstellen mit T1 / ON/OFF and brightness settings with T1
Diese Funktionen stellen Sie mit dem vorher eingelernten Taster T1 Ihrer Fernbedienung ein. 
This function can be controlled with button T1 on your remote, which you tought-in before.
Farbtemperatur einstellen mit T2: / Color temperature setting with T2:
Diese Funktionen sind mit dem vorher eingelernten Taster T2 Ihrer Fernbedienung verfügbar. 
These functions can be controlled with button T2 on your remote, which you tought-in before.
Gruppen-Modus: / Group mode:
Es können mehrere Handsender auf eine Enocean Steuerung eingelernt werden und auch mehrere Enocean Steue-
rungen auf einen Handsender. Dadurch können Gruppen gebildet werden, zB. Zentral AUS
Several remotes can be tought-in on one Enocean controller and vice-versa. As a result, groups can be formed, e.g. 
central off.

10.2.1.3. Bedienung ohne Fernbedienung Operation without remote
Alle Einstellungen können Sie auch mit dem Programmiertaster vornehmen: 
All functions can be set with the programming button.
Ein/Ausschalten: / On/Off:

Farbtemperatur: / Color temperature:

10.2.1.4. Auf Werkseinstellung zurücksetzten - Reset: / Reset mode:
Programmiertaster => blaue LED´s und Power LED´s blinken  (Die Leuchte befindet sich nun im Programmiermodus)
Programmiertaster >10 Sekunden => blaue LED´s blinken 10mal schnell
Ihre Leuchte ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alle Taster sind ausgelernt. 

30 sa

b 10 x

2 s

T1
1 x

 a

b 10 x

2 s

2 x

30 s

T2

> 2 s < 10s

30 sStufe 1 Stufe 2 Stufe 3

1 x 2 x 3 x

ON OFF

> 10s> 10s
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Programming button => blue LEDs and power LEDs blink (Now the programming mode of the lamp is activated.)
Programming button > 10 seconds => blue LEDs quickly blink 10 times.

10.3. HEAT ZONE
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT ZONE + MH + DAHS4 + ASK 
Geräteschutzart degree of protection Deckenmontage ceiling Mount  IPX4, bei Wandmontage wall mounting IPX0

10.3.1. Standard Betrieb / Standard operation
Der HEAT ZONE wird regulär mit offenem Kabel ohne Stecker ausgeliefert. Der Anschluss und die entsprechend 
notwendige Prüfung für ortsfeste Geräte muss zwingend von einer Elektrofachkraft durchgeführt und dokumentiert 
werden. Beachten Sie hierzu auf jeden Fall die jeweils gültigen Normen, z.B. VDE etc.
HEAT ZONE is standardly supplied together with an open cable without plug. Only an electrically qualified person 
may connect the heater to the power grid. He must perform and document the check for stationary fixed devices. 
Please mind respective standards and regulations like e. g. VDE etc.
Der Heizstrahler besitzt in der Abdeckung des Anschlusssteckers eine Betriebs LED. Sobald der HEAT ZONE mit 
Strom versorgt wird, leuchtet diese.
As soon as the HEAT ZONE is provided with electrical power the LED inside the covering element starts lighting.
Das Gerät ist mit einem reversiblen Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird dieser ausgelöst, so schaltet er nach einer 
gewissen Abkühlzeit das Gerät automatisch wieder ein. Daher kann es vorkommen, dass die LED nicht leuchtet, 
wenn der Übertemperaturschutz automatisch aktiviert wurde.
The device has a reversible overheat-protection. After it was triggered the device switches on automatically after a 
certain cooling-down period. It is possible that this LED stops lighting when the overheat-protection was activated.
Auch in Verbindung mit Zubehörteilen kann es vorkommen, dass diese LED nicht aufleuchtet, obwohl das Zubehör-
teil mit Spannung/Strom versorgt wird. Beachten Sie die jeweils gültige Bedienungsanleitung.
In connection with accessory parts it can also happen that the LED does not light, although the accessory is provi-
ded with power/voltage. Please see the latest manual.

10.3.2. ESM
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  ESM + Montagesatz mounting kit
zur verdeckten Kabelführung  und nur in Verbindung mit HEAT ZONE möglich
To lead the cable on the back of the heater and only applicable in connection with HEAT ZONE

Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max. power output: 3200 W

Geräteschutzklasse, -art/ protection class: I / IPX4 

offenes Anschlusskabel/ open connecting cable: 3x1,5mm² / 1,5 meter

10.3.3. Enocean FBM
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  FBM + Montagesatz mounting kit
nur in Verbindung mit HEAT ZONE möglich only applicable in connection with HEAT ZONE.
Die Funktion siehe Punkt Ansteuerung Enocean. Please find function descriptions in part „Enocean controller“.

Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max. power output: 3200 W

Geräteschutzklasse, -art/ protection class: I / IPX4 Reichweite/ range: 20 Meter

Funkart/ radio type: Enocean Funkfrequenz/ radio frequency: 868 MHz

offenes Anschlusskabel/ open connecting cable: 3x1,5mm² / 1,5 meter

10.3.4. Somfy FSO
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  FSO + Montagesatz mounting kit
nur in Verbindung mit HEAT ZONE möglich Only applicable in connection with HEAT ZONE.
mit dem Zusatzmodul Somfy können Sie Ihren HEAT ZONE in Ihr bestehendes Somfy-System eingliedern. Die Funk-
tionen EIN/AUS sind möglich. With an optionally available Somfy module you can integrate your HEAT ZONE in your 
already existing Somfy system. The device can then only be switched on and off.

Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max. power output: 3200 W

Geräteschutzklasse, -art/ protection class: I / IPX4 Reichweite/ range: 20 Meter

Funkart/ radio type: Somfy Funkfrequenz/ radio frequency:  435 MHz
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offenes Anschlusskabel/ open connecting cable: 3x1,5mm² / 1,5 meter

10.4. ExtremeLine Control
Die externe Steuerung ExtremeLine Control kann in Kombination mit den Heizstrahlern der Serie ExtremeLine 
verwendet werden. Die Steuerung verfügt dabei über eine Bluetooth-Schnittstelle und kann bei Bedarf mit weiteren 
Funk Modulen sowie digitalen/analogen Eingängen erweitert werden. Bitte beachten Sie dabei die Versionsbezeich-
nung auf dem Etikett Ihrer Steuerung.
ExtremeLine Control is an external controller that can be used in combination with ExtremeLine infrared heaters. It 
has a Bluetooth interface and can be extended with radio modules as well as with digital/analogue inlets. Please see 
the respective type label on your controller.
Das Bluetooth Low Energie Modul, welches fest in der Steuerung integriert ist, ermöglicht eine Steuerung sowie 
Konfiguration der ExtremeLine Geräte per Android Smartphone. Um diese Funktionen nutzen zu können, muss über 
den Google Playstore die App ExtremeLine Control installiert werden (Voraussetzungen: min. Android 4.4 sowie 
Bluetooth Low Energie). Nach dem ersten Start erfolgt eine Einführung in die App, welche Funktionen und Einstel-
lungen wiedergibt. Die Kommunikation mit Ihrem ExtremeLine Gerät kann erst nach einmaliger Suche/Speichern 
erfolgen. Hierbei gehen Sie bitte wie in der Einführung beschrieben vor. Das Standard Passwort ist 0000, dieses 
sollte zur Sicherheit geändert werden.
The Bluetooth low power module, which is firmly integrated in the control, allows the control and configuration 
of the ExtremeLine devices via Android smartphone. To use these features, the ExtremeLine Control app has to be 
installed via Google Playstore (prerequisites: minimum Android 4.4 as well as Bluetooth low power). After the first 
start, you will be introduced to the app, which shows the functions and settings. Communication with your Extre-
meLine device can only be done after a single search / save. Please proceed as described in the introduction. The 
default password is 0000, this should be changed to security.

Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max. power output: 3200 W

Geräteschutzklasse, -art/ protection class: I / IPX4 Reichweite/ range: 20 Meter

Funkart/ radio type: Bluetooth Low Energie Funkfrequenz/ radio frequency: 2.4GHz

10.4.1. Anschlussplan und Maße Connection diagram and Dimensions
Schutzleiter ordnungsgemäß am Gehäuse befestigen Properly fix the protective earth conductor on the housing
Bitte Beachten sie „2. Sicherheitshinweise“ Please read part 2. „Safety instructions“ 

X1.1 230V IN L
X1.2  230V IN N
X1.3  230V OUT N
X1.4  230V OUT L
T1  Programmiertaster 
Programming button

X2.1 / X2.2 / X 2.3 
X3.1 / X3.2 / X3.3 
-> siehe ST5
-> see ST5

A =210 mm + Kabeldurchführung 
Cable routing
B = 75 mm
C = 32 mm
D = 98 mm
E =  30 mm 
F = 100 mm
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10.4.2. Modul Enocean ST4 / Module Enocean ST4
Mit dem Enocean Funkmodul kann der ExtremeLine Heizstrahler sowohl mit dem Smartphone als auch mittels 
Enocean Funksender gesteuert werden  Beachten Sie hierzu den Punkt Ansteuerung Enocean, dieser beschreibt die 
Programmierung und Funktion.
With module Enocean ST4 ExtremeLine heaters can be controlled by Smartphone and by Enocean radio transmit-
ters. Please find details on function descriptions and programming in part „Enocean“.

Funkart/ radio type: Enocean Funkfrequenz/ radio frequency:  868 MHz

10.4.3. Modul Bluetooth mit Zusatzmodul Analog/Digital Eingang ST5 / Module Blue-
tooth with additional analog/digital inputs ST5 module
Mithilfe des Moduls, kann die Heizung mittels externer Schalter bzw. anderer Steuersysteme bedient werden.
Zur Konfiguration des Moduls müssen Sie mittels der APP „ExtremeLine Control“ ihr Smartphone mit der Steuerung 
koppeln.  Anschließend können sie die Funktion der 
Eingänge definieren.
Using the module, the LED can be operated by me-
ans of external switches or other control systems.
In order to configure the module, you have to 
connect your smartphone to the controller using 
the APP „ExtremeLine Control“. They can then define 
the function of the inputs.

Das Modul verfügt über zwei Digitale Eingänge, 
sowie zwei Analoge. 
In der Werkseinstellung sind die Digtalen Eingänge 
für Tasterbetrieb konfiguriert. Dabei reagiert die 
Steuerung auf die Taster, genauso wie auf den EnOcean Funksender.
Anschlussbelegung siehe Punkt 10.4.1
2.1 Taster-Up (L/+5V)             2.2 Common (N/GND)          2.3 Taster-Down (L/+5V) 
3.1 Analog Common (GND)           3.3 Analog Kanal 1            3.2 Analog Kanal 2
The module has two digital inputs and two analog input. Digital inlets for button control are already configurated. 
The controller reacts on buttons and EnOcean radio transmitters.
For connection, see point 10.4.1
2.1 Button up (L/+5V)            2.2. Common (N/GND)         2.3 Button down (L/+5V)
3.1 analog Common (GND)        3.2. analog Channel  2          3.3 analog Channel 1

Digital Eingang/ Digital Input 5-230V DC / 12-230V AC / 50Hz Analog Eingang/ Analog Input 0/1 - 10V

10.5. Zugschalter HLC-T0  Pull switch
Der Zugschalter ist mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet. Durch den Zugschalter  können Sie die ExtremeLine Heizun-
gen von 6 Minuten bis maximal 45Minuten  betreiben, nach Ablauf der voreingestellten Zeit wird Ihr Heizgerät auto-

matisch abgeschalten. Durch erneutes betätigen schalten Sie Ihre ExtremeLine Heizung vorzeitig ab.
The pull switch is equipped with a timer. You can operate the ExtremeLine heaters from 6 minutes to a maximum of 
45 minutes by means of the pull switch. After the preset time has elapsed, your heater will automatically switch off. 
Press again to switch off your ExtremeLine heater.

Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max. power output: 3200 W

10.6. HEAT PASSION

A =69 mm  B =142 mm
C =16 mm  D =110 mm
E = 17 mm  F = 55 mm
G = 65 mm H = 93 mm
I = 11 mm  J = 20 mm
K = 29 mm  L = 41 mm
M =16mm  N = 8 mm
O = M5
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10.6.1. HPA-ST4 Enocean 
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT PASSION + MH + DAHS4
Nur in Verbindung mit ExtremeLine Control ST4 Only applicable in connection with ExtremeLine Control ST4

10.6.2. HPA-S Standard Betrieb / Standard operation
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT PASSION + ExtremeLi ne Control + MH + DAHS4
Der HEAT PASSION wird regulär mit offenem Kabel ohne Stecker ausgeliefert. Der Anschluss und die entsprechend 
notwendige Prüfung für ortsfeste Geräte muss zwingend von einer Elektrofachkraft durchgeführt und dokumentiert 
werden. Beachten Sie hierzu auf jeden Fall die jeweils gültigen Normen, z.B. VDE etc.
HEAT PASSION is standardly supplied together with an open cable without plug. Only an electrically qualified person 
may connect the heater to the power grid. He must perform and document the check for stationary fixed devices. 
Please mind respective standards and regulations like e. g. VDE etc.
Der Heizstrahler besitzt in der Variante S einen EIN/AUS Schalter. Weitere Ansteuerungen ermöglichen Ihnen die 
ExtremeLine Control. 
The heater has an ON / OFF switch in the S variant. The ExtremeLine Control can be used for further control.
Das Gerät ist mit einem reversiblen Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird dieser ausgelöst, so schaltet er nach einer 
gewissen Abkühlzeit das Gerät automatisch wieder ein.
The device has a reversible overheat-protection. After it was triggered the device switches on automatically after a 
certain cooling-down period.

10.7. HEAT SHINE 
Der HEAT SHINE wird regulär mit offenem Kabel ohne Stecker ausgeliefert. Der Anschluss und die entsprechend 
notwendige Prüfung für ortsfeste Geräte muss zwingend von einer Elektrofachkraft durchgeführt und dokumentiert 
werden. Beachten Sie hierzu auf jeden Fall die jeweils gültigen Normen, z.B. VDE etc.
HEAT SHINE is standardly supplied together with an open cable without plug. Only an electrically qualified person 
may connect the heater to the power grid. He must perform and document the check for stationary fixed devices. 
Please mind respective standards and regulations like e. g. VDE etc.
Der Heizstrahler ist in Kombination mit ExtremeLine Control ST4 erhältlich und ist mit einem EIN/AUS Schalter 
ausgestattet.
The heater is available in combination with ExtremeLine Control ST4 and is equipped with an ON / OFF switch.
Das Gerät ist mit einem reversiblen Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird dieser ausgelöst, so schaltet er nach einer 
gewissen Abkühlzeit das Gerät automatisch wieder ein.
The device has a reversible overheat-protection. After it was triggered the device switches on automatically after a 
certain cooling-down period.

10.7.1. HSH-ST4 Enocean 
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT SHINE + ExtremeLine Control + MH + DAHS4
nur in Verbindung mit ExtremeLine Control ST4 Only applicable in connection with ExtremeLine Control ST4.

10.7.2. HSH-H10 Hirschmann Stecker und Buchse / Hirschmann plug and jack
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT SHINE + MH + SH30 + Stecker plug
Dieser HEAT SHINE ist mit einer Buchse der Serie ST ausgestattet und wird bauseits mittels dem Stecker STAS EI 3N 
angeschlossen (dieser ist im Lieferumfang enthalten). 
This HEAT SHINE is equipped with a ST series connector and is to be connected on site 
with plug STAS (included in scope of supply).
Das Gerät ist mit einem reversiblen Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird dieser aus-
gelöst, so schaltet er nach einer gewissen Abkühlzeit das Gerät automatisch wieder ein.
The device has a reversible overheat-protection. After it was triggered the device swit-
ches on automatically after a certain cooling-down period.
Leitungskupplung mit Zugentlastung / Cable coupling with strain relief
Bauform: 3-pol + PE (Schutzleiter), Schutzkontakt voreilend  
Type: 3-pol + PE (protective conductor), leading ground contact
Material: Polyamid Material: polyamide  
Technologie PG11 (Ø 6,0 - 10,0) Technology PG11 
(Ø 6,0 - 10,0)

1 = N
2 = L1 (900 W)
3 = L2 (1800W)

1 = N
2 = L (2700 W)
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Aderanzahl: 3 polig + PE  Number of conductors: 3 poles + PE 
Umgebungstemperatur / ambient temperature: max. -30°C - +90 °C  
Farbe: grau Color: grey   Belastungsgrenze / loading limit: 250 V / 16 A AC / 10 A - DC
alle Angaben lt. Hersteller /  all details provided by  manufacturer

10.8. Heat Tower HTO
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT TOWER + Bodenplatte base plate + Montagesatz mounting 
kit
Die Ständerversion HEAT TOWER ermöglicht Ihnen flexibel die Wärme dort zu produzieren wo Sie benötigt wird. 
Durch sein geringes Gewicht ist er leicht zu transportieren. Der HEAT TOWER ist mit einem Schalter und Überhit-
zungsschutz ausgestattet. Achten Sie beim Betrieb unbedingt darauf, dass das Gerät nicht durch Unachtsamkeit mit 
Kleidung oder Haut in Kontakt kommen kann. Achten Sie besonders bei Kindern und Personen mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten darauf, dass diese den HEAT TOWER nicht berühren. Bitte 
achten Sie zwingend, auf einen sicheren und festen Stand. Dazu sollte der Standfuß fest mit dem Untergrund ver-
schraubt werden. Verwenden Sie hierzu die dafür vorgesehenen Bohrungen in der Bodenplatte und achten Sie auf 
passende Dübel und Schrauben entsprechend der Untergrundbeschaffenheit.  Bitte beachten Sie die Sicherheitsab-
stände. Der TOWER wird teilmontiert ausgeliefert. Befestigen Sie zuerst die Stabilisierungsbolzen an der Boden-
platte und schieben Sie den HEAT TOWER darauf dann verschrauben Sie die Bodenplatte mittels der mitgelieferten 
Schrauben an dem HEAT TOWER. Nachdem Sie sich von einem festen sicheren Stand überzeugt haben können Sie 
Ihren HEAT TOWER in Betrieb nehmen.
The HEAT TOWER stand version allows you to flexibly produce the heat where it is needed. Its low weight makes it 
easy to transport. The HEAT TOWER is equipped with a switch and overheat protection. When using the appliance, 
make sure that the appliance can not come into contact with clothes or skin by carelessness. Particularly in children 
and persons with limited physical, sensory or mental abilities, make sure that they do not touch the HEAT TOWER. 
Please make sure that you stand on a safe and firm stand. For this purpose the stand should be screwed firmly to the 
base. Use the holes provided for this purpose in the base plate and pay attention to suitable dowels and screws in 
accordance with the surface texture. Please note the safety distances. The TOWER is supplied partially assembled. 
First attach the stabilizer bolts to the base plate and slide the HEAT TOWER onto it, then screw the floor plate to the 
HeatTower using the screws supplied. Once you have convinced yourself of a solid, secure stand, you can start up 
your HEAT TOWER.
Der HEAT TOWER ist wahlweise mit und ohne Steuerung erhältlich. Mit der ExtremeLine Control Steuerung können 
Sie Ihren HEAT TOWER mittels Smartphone oder der jeweiligen Zusatzoptionen ansteuern. Weitere Daten und 
Bedienung dazu entnehmen Sie bitte Punkt 10.4 ExtremeLine Control dieser Bedienungsanleitung
The HEAT TOWER is optionally available with or without control. With the ExtremeLine Control, you can control your 
HEAT TOWER using a smartphone or the respective additional options. For further data and operation please refer to 
section 10.4 ExtremeLine Control in this manual

10.8.1. HTO-S  Standard Betrieb / Standard operation
Der HEAT TOWER wird regulär mit offenem Kabel ohne Stecker ausgeliefert. Der Anschluss und die entsprechend 
notwendige Prüfung für ortsfeste Geräte muss zwingend von einer Elektrofachkraft durchgeführt und dokumentiert 
werden. Beachten Sie hierzu auf jeden Fall die jeweils gültigen Normen, z.B. VDE etc.
Der Heizstrahler besitzt in der Variante S einen EIN/AUS Schalter. 
The HEAT TOWER is delivered with an open cable without a plug. The connection and the correspondingly necessary 
test for stationary devices must be performed and documented by a qualified electrician. In any case, observe the 
applicable standards, e.g. VDE etc. The heater has an ON / OFF switch in the S variant. 

10.9. SkTo6

A
B

BC

A = Bohrung M6 für Ausgleichsfüße 
bzw. zur Bodenbefestigung
Hole M6 for compensating feet or for 
ground mounting
B =  50 cm
C= Im Radius von 70 cm dürfen sich 
keine brennbaren Gegenstände 
befinden. Verhindern Sie unbedingt 
Berührungen des Gerätes im Betrieb.
No combustible objects may be 
allowed in the radius of 70 cm. Be 
sure to avoid touching the unit during 
operation.

Befestigung an der Bodenplatte
Fixing to the base plate
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Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  HEAT TUBE CARBON + Bodenplatte base plate + Montagesatz 
mounting kit
Die HeatTube Carbon Ständerversion Skyline Tower 6 ermöglicht Ihnen flexibel die Wärme dort zu produzieren wo 
Sie benötigt wird. Die HeatTube Carbon wird mit einem verstellbaren Gelenk an den Tower montiert und ist nach 
Gebrauch platzsparend einklappbar. Die mitgelieferte HeatTube Carbon ist mit einem Schalter ausgestattet (weitere 
Daten siehe Punkt 10.1.2). Der SkTo6 wird teilmontiert ausgeliefert.  Bitte beachten Sie, dass Sie den Ständer mittels 
der 2 beigefügten Schrauben durch die Bohrungen I fest mit der Bodenplatte verschrauben müssen. Für einen 
sichereren und festen Stand muss der Standfuß fest mit dem Untergrund verschraubt werden.Verwenden Sie hierzu 
die dafür vorgesehenen Bohrungen in der Bodenplatte und achten Sie auf passende Dübel und Schrauben entspre-
chend der Untergrundbeschaffenheit.  Verhindern Sie Berührungen des Gerätes im Betrieb.
The HeatTube Carbon Stand version Skyline Tower 6 allows you to flexibly produce the heat where it is needed. The 
HeatTube Carbon is mounted with an adjustable joint to the tower and can be folded down after use. The inclu-
ded HeatTube carbon is equipped with a switch (for further data, see item 10.1.2). The SkTo6 is delivered partially 
assembled. Please note that you must screw the stand firmly to the floor plate by means of the 2 screws provided by 
the holes I.. For a more secure and stable position, the base must be securely screwed to the base.To do this, use the 
provided holes in the base plate and pay attention to the appropriate dowels and screws according to the surface 
texture. Prevent contact with the device during operation.

10.10. LED9015
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  LED9015 + EX33 + 2 x EX05
Die LED Einbauleuchte besitzt eine geringe Einbautiefe und kann in Sparren oder Hohlkammerprofilen eingebaut 
werden. Die LED Einbauleuchten können in beliebiger Anzahl eingebaut werden und haben ein gleiches Dimmver-
halten.
Zur Ansteuerung ist eine kompakte Steuerung notwendig. Mittels der ExtremeLine Control Lighting Steuerung 
lässt sich die Helligkeit in verschiedenen Dimmstufen steuern. Eine Mindest- oder Maximalanzahl von eingebauten 
Leuchten ist bei diesem einzigartigen Ansteuerungssystem nicht notwendig. Beachten Sie die Bedienungsanleitun-
gen sowie den „Technical GUIDE“.
The LED recessed light has a low installation depth and can be installed in rafters or hollow chamber profiles. The 
LED installation lights can be installed in any number and have the same dimming behavior. A compact controller 
is necessary for the control. With the ExtremeLine Control Lighting control, the brightness can be controlled in dif-
ferent dimming levels. A minimum or maximum number of built-in lights is not necessary with this unique control 
system. Observe the operating instructions as well as the „Technical GUIDE“.

10.10.1. Anschluss Connection
Die LED-Leuchte verfügt über eine Anschlussleitung von ca. 190mm, diese ist mit einem Stecker passend für die 
Verlängerungskabel EX31, bzw. T-Verteiler EX33 ausgestattet. Die Verteiler/Verlängerungskabel sind Parallelgeführt 
und müssen mit der Steuerung ExtremeLine Lighting verbunden werden. Die Leuchten dürfen nur mit freigegebe-
nen Steuerungen der Marke ExtremeLine betrieben werden.
The LED luminaire has a connection cable of approx. 190mm, this is equipped with a plug suitable for the extension 
cable EX31, or the T-distributor EX33. The distributors / extension cables 
are parallel-controlled and must be connected to the ExtremeLine Control 
Lighting controller. The luminaires may only be operated with approved 
controllers from the ExtremeLine brand.

10.10.2. Montage und Maße Mounting and dimensions

A = 500 mm     
B = 1940 mm
C = 2200 mm   
D = max 104°
E = Einstellung Winkel Adjustment angle

Bodenplatte Floor plate
A = Bohrung M6  zur Bodenbefestigung
Hole M6 for ground mounting
B =  50 cm

A = 40 mm  B = 23 mm
C = 33,5mm  D = 1 mm
E = min. 35 mm optimal Optimally 41 mm
Bohrdurchmesser Drilling diameter  35 mm

A
B

BC
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Für die Leuchte muss eine Bohrung mit 35mm Durchmesser vorhanden sein. Die Materialstärke darf zwischen 1,5 
und 4mm betragen, die Einbauhöhe beträgt mindestens 30mm. Die Leuchte wird mit den integrierten Haken in der 
Öffnung befestigt.
The LED light can be set in a hole with a diameter of 35mm, material thikness can be between 1,5 to 4,0 mm. The 
installation high is 30mm. The light can set in the hole and holds with integrated hook.

Betriebsspannung/ operating voltage 24V / DC max. Leistung/ max. power output: 2.8 W

Geräteschutzklasse, -art/ protection class: I / IP54 Lebensdauer / life time: 30 000h

Farbtemperatur / color temperature 2700k Energy efficiency class: A

Lichtstrom / luminous: 330lm Anschlusskabel/ connecting cable:  Rundkabel 0,19 meter

10.11. ExtremeLine Lighting
Standard Lieferumfang Standard scope of supply:  ExtremeLine Lighting + 3 x EX33  + 3 x EX34
Die externe Steuerung ExtremeLine Lighting kann in Kombination mit den LED-Leuchten der Serie ExtremeLine 
verwendet werden. Die Steuerung verfügt dabei über eine Bluetooth-Schnittstelle und kann bei Bedarf mit weiteren 
Funk Modulen sowie digitalen/analogen Eingängen erweitert werden. Bitte beachten Sie dabei die Versionsbe-
zeichnung auf dem Etikett Ihrer Steuerung. In der Steuerung ist ein Netzteil integriert, mit diesem können bis zu 21 
Leuchten betrieben werden.
The ExtremeLine Lighting external controller can be used in combination with the ExtremeLine series. The control 
unit has a Bluetooth interface and can be extended with additional radio modules as well as digital / analog inputs if 
required. Please note the version label on the label of your control unit. A power supply is integrated into the control 
unit, which can be used to operate up to 21 luminaires.

Das Bluetooth Low Energie Modul, welches fest in der Steuerung integriert ist, ermöglicht eine Steuerung sowie 
Konfiguration der ExtremeLine Geräte per Android Smartphone. Um diese Funktionen nutzen zu können, muss über 
den Google Playstore die App ExtremeLine Control installiert werden (Voraussetzungen: min. Android 4.4 sowie 
Bluetooth Low Energie). Nach dem ersten Start erfolgt eine Einführung in die App, welche Funktionen und Einstel-
lungen wiedergibt. Die Kommunikation mit Ihrem ExtremeLine Gerät kann erst nach einmaliger Suche/Speichern 
erfolgen. Hierbei gehen Sie bitte wie in der Einführung beschrieben vor. Das Standard Passwort ist 0000, dieses 
sollte zur Sicherheit geändert werden.
The Bluetooth low power module, which is firmly integrated in the control, allows the control and configuration 
of the ExtremeLine devices via Android smartphone. To use these features, the ExtremeLine Control app has to be 
installed via Google Playstore (prerequisites: minimum Android 4.4 as well as Bluetooth low power). After the first 
start, you will be introduced to the app, which shows the functions and settings. Communication with your Extre-
meLine device can only be done after a single search / save. Please proceed as described in the introduction. The 
default password is 0000, this should be changed to security

Betriebsspannung/ operating voltage 110-240V / 50/60Hz max. Leistung/ max. power output: 60 W

Geräteschutzklasse, -art/ protection class: I / IPX4 Reichweite/ range: 20 m

Ausgangskabel / output cable : LED9015 1,7 m 
Eingangskabel / input cable: 3x0,75² 4,8 m offen open

Funkart/ radio type: Bluetooth Low Energie

10.11.1. Modul Enocean ST4 / Module Enocean ST4
Mit dem Enocean Funkmodul kann die ExtremeLine LED sowohl mit dem Smartphone als auch mittels Enocean 
Funksender gesteuert werden  Beachten Sie hierzu den Punkt Enocean, dieser beschreibt die Programmierung und 
Funktion.
With module Enocean ST4 ExtremeLine LED can be controlled by Smartphone and by Enocean radio transmitters. 
Please find details on function descriptions and programming in part „Enocean“.

Betriebsspannung/ operating voltage 210-240V / 50Hz max. Leistung/ max power output: 60 W

Geräteschutzklasse, -art/ protection class: I / IPX4 Reichweite/ range: 20 Meter

Funkart/ radio type:  Enocean Funkfrequenz/ radio frequency:  868 MHz

10.11.2. Modul Bluetooth mit Zusatzmodul Analog/Digital Eingang ST5 / Module Blue-
tooth with additional analog/digital inputs ST5 module
Mithilfe des Moduls, kann die LED mittels externer Schalter bzw. anderer Steuersysteme bedient werden.
Zur Konfiguration des Moduls müssen sie mittels der APP „ExtremeLine Control“ ihr Smartphone mit der Steuerung 
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koppeln. Anschließend können sie die Funktion der Eingänge definieren.
Using the module, the LED can be operated by means of external switches or other control systems.
In order to configure the module, you have to connect your smartphone to the controller using the APP „Extreme-
Line Control“. They can then define the function of the inputs.

Das Modul verfügt über zwei Digitale Eingänge, sowie zwei Analoge.
In der Werkseinstellung sind die Digtalen Eingänge 
für Tasterbetrieb konfiguriert. Dabei reagiert die 
Steuerung auf die Taster, genauso wie auf den 
EnOcean Funksender.
Anschlussbelegung siehe Punkt 10.4.1
2.1 Taster-Up (L/+5V)              2.2 Common (N/GND)  
2.3 Taster-Down (L/+5V)  
3.1 Analog Common (GND)  3.2 Analog Kanal 2 
3.3 Analog Kanal 1
The module has two digital inputs and two analog 
input. Digital inlets for button control are already 
configurated. The controller reacts on buttons and 
EnOcean radio transmitters.
For connection, see point 10.4.1
2.1 Button up (L/+5V)   2.2. Common (N/GND) 2.3 Button down (L/+5V)
3.1 Analog Common (GND) 3.2. Analog Channel 2 3.3 Analog Channel 1

11. Maßzeichnung dimensional drawing
Maße entnehmen Sie bitte den Technischen Daten Please refer to the technical data for dimensions
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12. Technische Daten /
Technical specifications
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Farbe Color xx BK / WT Titan

Betriebsspannung operating voltage 210-240V / 50Hz

Geräteschutzklasse protection class
Geräteschutzart degree of protection

I
IP-X4 / IP-X0

I
IP-X5

I
IP-X4

Strahlungswirkungsgrad radiation effi-
ciency 65% 69% 76%

max. Temperatur Oberfläche/Faden in °C 
max. temperature surface / thread in °C 360 320 1100

Energieeffizientklasse energy efficiency 
class

CRI

Dimmbar  dimmable

Farbtemperatur color temperature
-

Energieeffiziente Betriebsumgebungstem-
peratur

Energy efficient ambient temperature
-5°C - +23°C 

rF 70% nicht betauend rF 70% not condensing

Lagertemperatur  storage temperature -20°C - +65°C

Leistung Watt  power output 1800 2400 3200 1800 2400 3200 1800 2700 2700 900 1800

Strombedarf Amper  power requirement 8 11 14 8 11 14 8 12 12 4 8

Aufheizzeit Sekunden  Heating-up period 
seconds 480 600 35

Infrarotbereich  infrared radiation range IR-C 3 000nm - 12 000nm IR-B 1 400nm - 5 000nm

Anschlusskabel ohne Schutzkontaktstecker  
Connection cable without Schuko plug

3x1,5mm² / 1,5 meter 3x1mm² / 2 
meter

Ansteuerungsvariante yy control variant

Schalter  switch = S - - - S S S - - S S S

Enocean yyy = ST2 - - - - - - - - - x x

Bluetooth + Enocean yyy = ST4 + + + x x x x x x + +

Bluetooth + Digital/Analog yyy = ST5 + + + x x x x x x + +

Bluetooth + Elsner yyy = ST6 + + + x x x x x x + +

Hirschmann ST-Serie yyy = H10 - - - - - - x x - - -

A Länge cm  length 102 152 202 113 162 214 109 109 157   109 204

C Höhe cm  height cm 7 7,2

B Breite/Durchmesser cm width/diameter 16,9 17,2 5,5

D Abstand Befestigung cm mounting 
distance 70 120 170 70 120 170 70 - 70 170

Gewicht kg weight 6 9 11,5 7 10 13 4,5 15 2 3,5

Erklärung: x mögliche Variante, - nicht möglich, + Kompatibel  Explanation: x possible variant , - not possible, + compatible
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Erklärung: x mögliche Variante, - nicht möglich, + Kompatibel  Explanation: x possible variant , - not possible, + compatible

LT
-S

T2
.4

0.
C3

1
.2

0.
09

5

LE
D

90
15

Titan Silver

210-240V / 50Hz 24V DC
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