
 
 
 

 
 
 

 
 

 

LED Lauflichtleiste 7 x 37 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten rücken Sie 
die von Ihnen gewünschte Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente. 
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
 
Allgemeines 
Diese Lauflichtleiste besteht aus 7 (vertikal) mal 37 (horizontal) LEDs. Auf der Rückseite befinden sich 
drei Knöpfe sowie ein Ein-/Aus-Schalter. Die LED Lauflichtleiste kann 4 Nachrichten speichern, 
wobei jede einzelne bis zu 120 Zeichen umfassen kann. Auch die Laufgeschwindigkeit und die 
Helligkeit der Anzeige kann stufenweise reguliert werden. 60 verschiedene Zeichen stehen zur 
Verfügung. 
 
Sie können die LED Lauflichtleiste auf zwei Arten konfigurieren: entweder über die Knöpfe am Gerät 
oder am PC mit Hilfe der beiliegenden Software (auf CD-ROM). 
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Konfiguration am PC 
 
 
Erste Schritte  
1. Schließen Sie das PC-Kabel mit dem USB-Mini-A-Stecker ans Gerät (siehe Pfeil in der Abbildung 

oben) und mit dem RS232-Stecker an den Computer an. 

2. Schalten Sie den Schalter POWER ON/OFF auf ON (Ein).  

Hinweis:  Schalten Sie ihn auf OFF, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. 

3. Wenn POWER eingeschaltet ist, können Sie mit dem Knopf ENTER ON/OFF die Displayanzeige 
ein- und ausschalten.  

4. Drücken Sie auf PAGE DOWN, und die Displayanzeige fließt nicht mehr, sondern kommt zum 
Stillstand. Mit erneutem Druck auf ENTER ON/OFF fließt der Text wieder. 

 
 
CD-ROM verwenden 
 

1. Legen Sie nun die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 
Folgendes Fenster erscheint: 

 

 
 
2. Tippen Sie nun die gewünschten Nachrichten in das Fenster "Message" (1 bis 4) ein. 

3. Ziehen Sie nun mit gedrückter linker Maustaste die Regler für "Speed" (Geschwindigkeit) und 
"LUM" (Helligkeit) auf den gewünschten Wert. 

4. Wählen Sie den COM-Anschluss aus, an den Sie das Kabel angeschlossen haben .  

5. Klicken Sie auf den Button Download. Wenn alles geklappt hat, erscheint die Meldung:  
 
 
 
 
 
 
 

Nun wird die neue Nachricht auf der Lichtlaufleiste angezeigt. 
 
Sollte der Download nicht geklappt haben,  erhalten Sie eine Fehlermeldung. 
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Konfiguration am Gerät 
 
Erste Schritte  
1. Schließen Sie das Netzkabel mit dem USB-Mini-A-Stecker an das Gerät (siehe Pfeil in der 

Abbildung zu Anfang) und dann an eine Steckdose an. 
2. Schalten Sie den Schalter POWER ON/OFF auf ON (Ein).  

Hinweis:  Schalten Sie ihn auf OFF, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen . 
3. Wenn POWER eingeschaltet ist, können Sie mit dem Knopf ENTER ON/OFF die Displayanzeige 

ein- und ausschalten.  
4. Drücken Sie auf PAGE DOWN, und die Displayanzeige fließt nicht mehr, sondern kommt zum 

Stillstand. Mit erneutem Druck auf ENTER ON/OFF fließt der Text wieder. 

 
Nachricht auswählen (SWITCH) 
1. Wenn die Nachricht durchs Display läuft, drücken Sie PAGE UP, bis SWITCH in der Anzeige 

erscheint.  
2. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Nun erscheint eine Zahl am rechten Rand: 1, 2, 3 oder 4. 
3. Mit PAGE UP und PAGE DOWN können Sie die einzelnen Zahlen (= Nachricht 1, 2, 3, oder 4) 

auswählen.  
4. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Die neu ausgewählte Nachricht wird jetzt angezeigt. 

 
Nachricht eingeben (INPUT) 
1. Wenn die Nachricht durchs Display läuft, drücken Sie PAGE UP, bis INPUT in der Anzeige 

erscheint.  
2. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Nun erscheint der Buchstabe A am rechten Rand. 
3. Mit PAGE UP und PAGE DOWN können Sie die einzelnen Zeichen auswählen.  
4. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Das neu hinzugefügte Zeichen wird jetzt angezeigt.  

Zeichen löschen:  Halten Sie ENTER ON/OFF gedrückt. Das letzte Zeichen wird gelöscht. 
Schneller Zugriff:  Halten Sie PAGE UP gedrückt. Die Zeichen werden jetzt in schnellerer 

Abfolge angezeigt. 
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jedes weitere Zeichen. Insgesamt stehen 60 verschiedene 

Zeichen zur Auswahl. Ihre Nachricht kann bis zu 120 Zeichen umfassen. 
6. Wenn Sie Ihre Eingabe beendet haben, halten Sie entweder PAGE DOWN für ca. 3 Sekunden 

gedrückt oder warten Sie knapp 10 Sekunden. Schon läuft die neue Nachricht übers Display.  

 
Geschwindigkeit einstellen (SPEED) 
1. Wenn die Nachricht durchs Display läuft, drücken Sie PAGE UP, bis SPEED in der Anzeige 

erscheint.  
2. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Nun erscheint eine Zahl zwischen 1 und 9 am rechten Rand. 
3. Mit PAGE UP und PAGE DOWN können Sie die einzelnen Geschwindigkeitsstufen (1 bis 9) 

auswählen.  
4. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Die Nachricht wird jetzt in der neu ausgewählten 

Geschwindigkeit angezeigt. 

 
Helligkeit einstellen (LUM) 
1. Wenn die Nachricht durchs Display läuft, drücken Sie PAGE UP, bis LUM in der Anzeige 

erscheint.  
2. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Nun erscheint eine Zahl zwischen 1 und 9 am rechten Rand. 
3. Mit PAGE UP und PAGE DOWN können Sie die einzelnen Helligkeitsstufen (1 bis 9) auswählen.  
4. Drücken Sie nun ENTER ON/OFF. Die Nachricht wird jetzt in der neu ausgewählten Helligkeit 

angezeigt. 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
 
 
 

AO / LF 
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Panneau à LED 7 x 37 
 
 
 

 
 
 
 
Chère cliente, 
Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi. 
 
Introduction 
Ce panneau est composé de 7 (verticales) fois 37 (horizontales) LED. A l'arrière vous trouverez 3 
boutons ainsi que l'interrupteur principal. Ce panneau peut enregistrer 4 messages de maximum 120 
caractères chacun. Vous pourrez régler la luminosité et la vitesse de défilement. 60 caractères spéciaux 
sont à votre disposition.  
Vous pouvez configurer le panneau de 2 façons: soit directement sur l'appareil soit sur votre 
ordinateur à l'aide du logiciel fourni (sur le CD-ROM). 
 
Description 
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Configuration sur le PC 
 
 
Premiers pas 
1. Branchez le câble PC sur la prise USB du panneau et raccordez-le ensuite sur un port série de 

votre ordinateur. 

2. Mettez l'interrupteur sur ON (Marche).  

Remarque: Mettez-le sur OFF si vous n'utilisez plus le panneau. 

3. Lorsque l'interrupteur est sur ON vous pouvez allumer et éteindre l'affichage en appuyant sur le 
bouton ENTER ON/OFF.  

4. Appuyez sur PAGE DOWN est l'affichage reste figé. En appuyant sur ENTER ON/OFF le texte 
défile à nouveau. 

 
 
Utiliser le CD-ROM 
 

1. Insérez le CD-ROM livré dans le lecteur de votre ordinateur. La fenêtre suivante apparaît: 
 

 
 
2. Tapez les messages voulus dans les champs "Message" (1 bis 4). 

3. Réglez ensuite la vitesse de défilement en cliquant sur la réglette "Speed" (Vitesse). Faites de 
même pour la luminosité "LUM". 

4. Sélectionnez le port COM  où le câble est branché.  

5. Cliquez sur Download. Le message suivant apparaît si tout a fonctionné:  
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau message apparaît sur le panneau. 
 
Un message d'erreur apparaît sur votre écran d'ordinateur si le téléchargement  n'a pas fonctionné. 
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Configuration sur l'appareil 
 
Premiers pas 
 
1. Branchez l'appareil sur une prise. 
2. Mettez l'interrupteur sur ON (Marche).  

Remarque: Mettez-le sur OFF si vous n'utilisez plus le panneau. 
3. Lorsque l'interrupteur est sur ON vous pouvez allumer et éteindre l'affichage en appuyant sur le 

bouton ENTER ON/OFF.  
4. Appuyez sur PAGE DOWN est l'affichage reste figé. En appuyant sur ENTER ON/OFF le texte 

défile à nouveau. 
 
Sélectionner un message (SWITCH) 
1. Appuyez sur PAGE UP jusqu'à ce que SWITCH apparaissent sur l'affichage.  
2. Appuyez sur ENTER ON/OFF. En bas à droite apparaît un chiffre: 1, 2, 3 ou 4. 
3. Avec PAGE UP et PAGE DOWN vous pouvez sélectionner un message.  
4. Appuyez sur ENTER ON/OFF. Le message sélectionné s'affiche. 

 
Insérer un message (INPUT) 
1. Lorsque le message défile sur le panneau, appuyez sur PAGE UP jusqu'à ce que INPUT 

apparaisse sur l'écran.  
2. Appuyez sur ENTER ON/OFF. La lettre A apparaît à droite sur l'affichage. 
3. Avec PAGE UP et PAGE DOWN vous pouvez sélectionner les lettres.  
4. Appuyez sur ENTER ON/OFF pour insérer le caractère.  

Effacer un caractère:Maintenez  ENTER ON/OFF appuyé. Le dernier caractère est alors effacé. 
Accès rapide:  Maintenez PAGE UP enfoncé. Les caractères défilent rapidement. 

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque caractère. Vous avez le choix entre 60 caractères différents. 
Votre message peut comporter jusqu'à 120 caractères. 

6. Pour achever l'insertion, maintenez le bouton PAGE DOWN enfoncé pendant env. 3 secondes  ou 
attendez 10 sans toucher aux boutons. Le message s'affiche alors sur le panneau. 

 
Régler la vitesse (SPEED) 
1. Appuyez sur le bouton PAGE UP lorsque le message défile jusqu'à ce que SPEED apparaisse.  
2. Appuyez sur ENTER ON/OFF. Un chiffre entre 1 et 9 apparaît á droite sur le panneau. 
3. Avec PAGE UP et PAGE DOWN vous pouvez choisir une vitesse entre 1 et 9.  
4. Appuyez sur ENTER ON/OFF. Le message défile maintenant à la nouvelle vitesse. 

 
Régler la luminosité (LUM) 
1. Appuyez sur le bouton PAGE UP lorsque le message défile jusqu'à ce que LUM apparaisse.  
2. Appuyez sur ENTER ON/OFF. Un chiffre entre 1 et 9 apparaît á droite sur le panneau. 
3. Avec PAGE UP et PAGE DOWN vous pouvez choisir une luminosité entre 1 et 9.  
4. Appuyez sur ENTER ON/OFF. Le message défile maintenant avec la nouvelle luminosité. 
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Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 

de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
 
ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel. 
 
 
 
 


