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Zur Montage benötigen Sie/
For the installation you need:

Schrauben-
dreher/ 
screwdriver
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RoHSBatterien und Akkus dürfen nicht im 
Hausmüll entsorgt werden.
Batteries and accumulators must not 
be disposed of in the household waste.
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Batteriewechsel Battery change  
• 3 V CR2032 ausreichend für ca. 20000 Schaltungen 

(Lebensdauer ca. 3 Jahre) 
• 3 V CR2032 sufficient for approx. 20000 switching opera-

tions (service life approx. 3 years)

Smart-Home-
ready
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Cubica Light System 
Steuerungsset/ Control set
Bestehend aus/ Consisting of:

Funkstecker/ Radio plug
Funkschalter inkl. Batterie (CR2032)/
Radio switch incl. battery (CR2032)
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• Problemlose, staubfreie Montage in sekundenschnelle 
auf Glas, Holz, Fliesen, Tapeten etc. Problem-free, 
dust-free installation in seconds on glass, wood, tiles, 
wallpaper, etc.

• Frequenz 433 MHz, Leitungseinsparung bis zu 30 m
• frequency 433 MHz, line saving up to 30 m



Befestigung Mounting
• Einfach zu montieren mittels Schrauben oder  

Doppelseitigem Klebeband
• Easy to mount even on glass, wood, wallpaper or tiles by 

means of screws or double-sided adhesive tape

• Der Funk-Wandsender ist für alle selbstlernenden 
Funk-Empfängertypen einsetzbar The radio wall transmitter 
can be used for all self-learning radio receiver types

• Zur Ein-/ Ausschaltung, Dimmen, Jalousie- und Garagen-
torsteuerung etc. For switching on/off, dimming, blind and 
garage door control etc.

• 2 Zufallscodes von 67 Mio. möglichen stehen für hohe 
Sicherheit zur Verfügung 2 random codes out of 67 million 
possible are available for high security
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Codierung Coding
• Zur Anpassung der Codierung lesen Sie bitte auch die  

Bedienungsanleitung Ihres selbstlernenden Funk- 
Empfängers To adapt the coding, please also read the oper-
ating instructions of your self-learning radio receiver

• Bringen Sie den Funk-Wandsensor in die Nähe des Funk- 
Empfängers Bring the radio wall sensor close to the radio 
receiver

• Drücken Sie den Lernknopf des Empfängers (die LED blinkt) 
Press the learning button of the receiver (the LED flashes)

• Drücken Sie die gewünschte Ein-Taste am Sender  
Press the desired on button on the transmitter

• Der Funk-Empfänger schaltet 2x und signalisiert somit,  
dass der neue Sender gespeichert wurde  
The radio receiver switches 2x and thus signals that the new 
transmitter has been stored

• Ein weiterer Empfänger kann angelernt werden  
Another receiver can be programmed 

• Zum Löschen der Codierung gehen Sie wie oben vor,  
jedoch wird nun die Aus-Taste betätigt To delete the coding, 
proceed as above, but now press the Off-button 

Störungshinweis Interference notice
• Metallische Abschirmung vermeiden Avoid metallic shielding
• Fremde Sender wie z.B. Funk-Kopfhörer können  

den Betrieb stören Foreign transmitters like e.g. radio head-
phones can interfere with operation

Ein On

Aus Off

rauf / up

tuner / down Löschen/
delete

Codierung /
Code

Speichern /
save
Speichern
Save

rauf / up

runter / down

Codierung
Code

Löschen
Delete


