
Bedienungsanleitung
METTLE Funk-Fernbedienung WR-L 2,4 GHz

Technische Daten:

- Modell: METTLE WR-L
- Frequenz: 2,4 GHz
- Gewicht: 84 g
- Abmessungen: 84x45x35 mm
- max. Distanz: bis 15 m
- Stromversorgung: 2x AAA 1,5 V Batterien oder Akkus
- Anzahl Kanäle: 10x10

Diagramm:
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1. Einstellen der Kanäle

Mit der METTLE Fernbedienung WR-L ist es möglich, bis zu 100 verschiedene Kanäle zu 
erstellen. Pro Kanal lassen sich bis zu 10 Flächenleuchten ansteuern. Theoretisch lassen sich also 
bis zu 1000 Lampen mit der Fernbedienung bedienen. Um einen Kanal einzustellen, müssen die 
Buchstaben „P“ für Zone und „C“ für Channel beachtet werden. Zu beiden Buchstaben, lassen sich 
jeweils Zahlen zuordnen von 0-9, also: P0, P1,P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9  und C0, C1, 
C2….C9. Das heißt, ein Kanal besteht zum Beispiel aus „P1 C1“ oder „P3 C5“.

Um nun eine Flächenleuchte anzusteuern, müssen Sie den gleichen Kanal auf der Fernbedienung 
wie auch auf der Flächenleuchte einstellen z.B (P1 C1)

Einstellung eines Kanals auf der Flächenleuchte
1. schalten Sie die Flächenleuchte an
2. es erscheint „P0“ auf dem Display, wählen sie nun, mit Hilfe des Dimmers eine Zone aus (P0-

P9) -> z.B. „P1“
3. warten Sie einen Moment bis „C0“ auf dem Display erscheint, um einen Channel auszuwählen 

(C0-C9), ebenfalls mit Hilfe des Dimmers -> z.B. „C1“

Einstellung eines Kanals auf der Fernbedienung
1. schalten Sie die Fernbedienung ein
2. es erscheint „P0“ auf dem Display, wählen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten eine Zone aus (P0-

P9) -> z.B. „P1“
3. anschließend warten sie bis „C0“ erscheint um einen Channel auszuwählen (C0-C9), ebenfalls 

mit Hilfe der Pfeiltasten -> z.B. „C1“

Um im Nachhinein einen Kanal auf der Remote zu verstellen, drücken Sie einfach Taste „P“ um die 
Zone zu verändern und Taste „C“ um den Channel zu verändern.

2. Helligkeit einstellen von einzelnen Flächenleuchten

Mit der Fernbedienung lassen sich ganz bequem die Helligkeiten von verschiedenen 
Flächenleuchten wireless anpassen. Die Voraussetzung um eine Lampe anzusteuern ist diese, 
dass die Flächenleuchte und die Fernbedienung auf den gleichen Kanal eingestellt sind. (siehe 
Punkt 1. Einstellen der Kanäle).

Das Verändern der Helligkeit funktioniert wie folgt:

1. Stellen Sie also zunächst einen beliebigen Kanal an der Flächenleuchte ein z.B. (P1 C1). 
2. Im nächsten Schritt stellen sie den gleichen Kanal auf der Fernbedienung ein, in diesem Fall 

(P1 C1). 
3. Nachdem Sie den Kanal auf der Fernbedienung eingestellt haben, erscheint auf dem Display 

die Dimmzahl „00“ 
4. stellen Sie nun die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der Pfeiltasten ein (Sie können in der 

Helligkeitseinstellung von 00-60 variieren)
5. nach ca. 3 Sekunden, nachdem Sie die Helligkeit angepasst haben, geht der Display der 

Fernbedienung in einen Standbymodus. Um die Helligkeit erneut zu ändern, drücken Sie 
einfach wieder einer beiden Pfeiltasten.
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3. Helligkeit einstellen von mehreren Flächenleuchten

Wenn Sie z.B. das METTLE PEGASUS VL- 3650 Plus verwenden, können Sie die 3 
Flächenleuchten individuell mit der Fernbedienung ansteuern.

Das folgende Beispiel soll den Benutzervorgang deutlich machen:

1. Als erstes stellen Sie ihr gewünschtes 
Set-Up auf. In diesem Fall, geht es um 
Produktfotos einer Blume. Die Blume ist 
auf einem Aufnahmetisch positioniert. 
Um ein gleichmäßiges Licht zu erhalten, 
sind zwei Flächenleuchten jeweils 
rechts und links vom Objekt aufgebaut . 
Eine dritte Flächenleuchte scheint von 
oben auf die Blume.

2. Im nächsten Schritt müssen Sie sich 
überlegen, welche Lampen 
gleichgeschaltet bzw. den gleichen 
Kanal verwenden sollen und welche 
individuell bzw. einen eigenen Kanal 
bekommen. Sie können natürlich für jede Lampe einen individuellen Kanal anlegen, jedoch ist 
es in manchen Situationen sinnig, eine Gruppe von Lampen synchron zu schalten. In unserem 
Beispiel ist es deshalb Sinnvoll, die beiden Lampen die rechts und links stehen, auf einen 
gleichen Kanal zu programmieren, um gleiches Licht von beiden Seiten zu erhalten. Stellen Sie 
die beiden Flächenleuchten z.B. auf den Kanal (P1 C1) ein. 

3. Die Lampe die in unserem Beispiel von oben auf den Aufnahmetisch scheint, wollen wir 
unabhängig von den anderen beiden Lampen ansteuern. Das bedeutet, dass die Lampe auf 
einen eigenen Kanal eingestellt werden muss z.B. auf (P1 C2)

4. Haben Sie nun alle Kanäle eingestellt, können Sie nun die Helligkeit mit der Fernbedienung 
verändern. Um die beiden Flächenleuchten, die rechts und links vom Aufnahmetische stehen 
anzusteuern, müssen Sie nun den Kanal auf der Fernbedienung einstellen (siehe Punkt 1. 
Einstellen eines Kanals auf der Fernbedienung). In diesem Fall der Kanal (P1 C1). 

5. Um die Flächenleuchte, die von oben auf den Aufnahmetisch scheint anzusteuern, müssen Sie 
den Kanal dieser Lampe auf der Fernbedienung einstellen. Im unserem Beispiel der Kanal (P1 
C2). Drücken Sie einfach die Taste „C“ und Stellen sie die auf „C2“ mit Hilfe der Pfeiltasten. 
Warten Sie einen Moment bis die Dimmzahl erscheint und stellen dann die Helligkeit ein.
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4. Verwendung der Funktionstasten

Die Fernbedienung verfügt des Weiteren über sogenannte Shortcuts. Diese ermöglichen, schnelle 
Helligkeitseinstellungen vorzunehmen z.B. alle Lampen auf die höchste Helligkeitsstufe 
einzustellen, unabhängig vom eingestellten Kanal. Dazu verwenden Sie die Funktionstasten 
„AL“ „PL“ und „F“. 

AL= Alle Flächenleuchten auswählen unabhängig des Kanals
PL= Alle Flächenleuchten auswählen die dieselbe Zone (P0-P9) haben
F  = Flächenleuchten auf die höchste Helligkeitsstufe (60) fahren/ Helligkeitsstufe rückgängig           
       machen

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht der Schnellfunktionen

Warnhinweise

1. Halten Sie das Gerät sauber. Wenn Sie es reinigen, schalten Sie vorher das Gerät aus.
2. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere 

Zeit nicht nutzen, um das Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
3. Platzieren Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder an Orten die sehr heiß, feucht und 

staubig sind. Setzen Sie das Gerät nicht bei Tropf- oder Spritzwasser ein.
4. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin, Farben und Pestizide auf dem Gerät.
5. Versuchen Sie, dass Gerät bei Beschädigung nicht zu reparieren. Kontaktieren Sie hierzu den 

Verkäufer.

F Ausgewählte Flächenleuchte wird auf die höchste 
Helligkeitsstufe (60) gebracht

erneutes Drücken von F Wiederholen Sie die Tastenkombination, fährt die 
ausgewählte Flächenleuchte auf die zuvor 
eingestellte Helligkeit

AL + F Alle Flächenleuchten werden ausgewählt, 
unabhängig des Kanals und auf die höchste 
Helligkeitsstufe (60) gebracht

erneutes Drücken von AL + F Wiederholen Sie die Tastenkombination, fährt jede 
Lampe auf die zuvor eingestellte Helligkeit

AL + Pfeiltaste hoch/ runter Alle Flächenleuchten werden ausgewählt, 
unabhängig des Kanals und können mithilfe der 
Pfeiltaste stufenlos eingestellt werden

PL + F Alle Flächenleuchten werden ausgewählt, die in der 
selben Zone (P0-P9) sind und auf die höchste 
Helligkeitsstufe (60) gebracht

erneutes Drücken von PL + F Wiederholen Sie die Tastenkombination, fahren die 
Flächenleuchten, die sich in der selben Zone 
befinden, auf die zuvor eingestellte Helligkeit 

PL + Pfeiltaste hoch/ runter Alle Flächenleuchten, die sich in der selben Zone 
(P0-P9) befinden werden ausgewählt und können 
mithilfe der Pfeiltaste stufenlos eingestellt werden
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