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Montage- und Gebrauchsanleitung der 

ExtremeLine Heizstrahler 

und 

LED Leuchten

Bitte beachten Sie, aktuellste Bedienungsanleitungen und Technische Daten aller 
Geräte und optional erhältlichem Zubehör finden Sie unter www. ExtremeLine.de

Die Produkte sind nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch 
geeignet. Die Produkte eignen sich nicht als Hauptheizgerät.

Hersteller: S.E. SystemElectronic GmbH
Eberloh 5
D - 83128 Halfing
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Bitte beachten Sie unbedingt das Zusatzblatt mit den der Bedienungsanleitung zugehörigen Bildmaterial.
In der PDF-Version befindet sich das Bildmaterial am Ende der Datei.
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folgende Punkte sind zur einfachen und korrekten Inbetriebnahme Ihres ExtremeLine Gerätes zwingend notwendig 
1. Transportverpackung entfernen - Montagezubehör in Endkappen

2. Montage 

3. Aufkleber ExtremeLine auf der LED Anzeige anbringen

4. Elektrischer Anschluss 

Optional je nach Gerätemodell:

5. Sensor SE5 einschalten

6. Einlernen der zugehörigen Fernbedienung

7. Konfiguration mittels APP
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 I Allgemeines

1. Kurzübersicht 
Vielen Dank, das Sie sich für unsere ExtremeLine Geräte entschieden haben. Dieses fortschrittliche Heizungs- bzw. Beleuch-
tungssystem wurde mit neuster Technologie ausgestattet und für den Innen- und überdachten Außenbereich 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.  
Beachten Sie das Typenschild, die Konfiguration kann entsprechend abweichen. Vielen Dank. Bitte beachten Sie Technische Än-
derungen 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 kontaktieren Sie bitte uns als Hersteller.

2. Verwendung 

Der Heizstrahler bzw. die LED Leuchte ist für den privaten oder gewerblichen Bereich konzipiert worden und darf nicht für an-
dere Zwecke genutzt werden. Sie dienen dazu an Arbeitsplätzen, auf Terrassen, in Pavillons, in Raucherzonen,in Wohnbereichen 
und Wintergärten eine angenehme und komfortable Atmosphäre zu erreichen. Die Geräte lassen sich mittels verschiedener Hal-
terungen zielgerichtet auf bestimmte Flächen ausrichten. 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. Bewahren Sie die Anleitung während des ge-
samten Lebenszyklus des Produktes auf. Geben Sie die Bedienungsanleitungen an jeden nachfolgenden Besitzer des Gerätes 
weiter. Stellen Sie sicher, dass gegebenenfalls erhaltenen Ergänzungen in die Bedienungsanleitung eingefügt werden. Versichern 
Sie sich vor Beginn der Montage, dass die Betriebsspannung derjenigen entspricht, die auf dem Typenschild des Gerätes oder 
der Zubehörteile angegeben ist. Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich für die Serienprodukte bestimmt. Bei Sonderversi-
onen können Abweichungen der technischen Daten, der Montage und der Abmessungen möglich sein.

3. Sicherheitshinweise 

Die ortsüblichen Bau- und Brandschutz-Vorschriften sind unbedingt einzuhalten.
Warnung:
➢ 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 Leuchtdioden, wenn z.B. 
das Streuprofil beschädigt sein sollte. Betreiben Sie die LED Leuchte nicht bei gebrochenem oder defektem Streuprofil. Ver-
hindern Sie eine Benutzung defekter Geräte unter allen Umständen! Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu irreversiblen 
Augenschäden und Verletzungen führen.
➢ Je nach Ausführung können die ExtremeLine Produkte mittels eines Funksenders und einer Funksteuerung bedient werden
➢ Das Gerät darf nur mit einer zugelassenen Trennvorrichtung betrieben werden. Es wird standardmäßig mit einem offenen 
Kabel ohne Stecker für den elektrischen Anschluss geliefert. 
➢ 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 angeschlossen  werden 
➢ Nach VDE 0100, Teil 701 (beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen) dürfen die ExtremeLine Geräte in In-
stallationsräumen mit hoher Feuchtigkeit wie Bad, Pool etc. nur im Bereich 3 montiert werden. Wenn das Gerät in einem Um-
feld 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.
➢ 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.
➢ Achten Sie darauf, dass weder Kabel noch Möbel oder brennbare Materialien mit der Oberfläche des Heizstrahlers in Kon-
takt kommen können, bzw. sich in unmittelbarer Nähe zum Heizelement befinden. Das Gerät darf unter keinen Umständen ab-
gedeckt werden.
➢ Vermeiden Sie es, das ExtremeLine Produkt in kurzen Intervallen an- und auszuschalten, da ansonsten die Lebensdauer 
stark reduziert wird,
➢ Wenn die Netzanschlussleitung Ihres Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine vom Hersteller zugelassene ersetzt wer-
den, um Gefährdungen zu vermeiden.
➢ Das Gerät darf nie unbeaufsichtigt betrieben werden. Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie 
nicht mit dem Gerät spielen.
➢ Das Gerät darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden.
➢ 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 zurückschicken oder entsorgen! Das 
Gerät ist gegen erneutes Wieder anschließen zu sichern.
➢ Die elektronischen Baugruppen innerhalb der Geräte können nicht ausgetauscht werden. Das Heizelement der Carbonstrah-
ler ist bei Bedarf als Zubehör erhältlich und kann erneuert werden. Alle anderen Wärme bzw. Leuchtmittel können nicht er-
setzt werden.
➢ Beachten Sie, dass sich je nach der derzeit vorhandenen Netzspannung die tatsächliche sowie aufgrund von Umgebungs-
einflüssen auch die abgegebene Leistung des Gerätes ändert.
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➢ Achten Sie darauf, das Gerät nach dem Benutzen stets wieder auszuschalten.
➢ Die Heizung darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose angebracht werden. Von den Längsseiten ist ein Sicherheitsabstand
von mind. 10cm zur nächsten Stromquelle zu gewährleisten.
➢ Aufgrund von Verbrennungsgefahr, berühren Sie keinen Teil des Heizgerätes während des Betriebs bzw. bis 1 Stunden nach
dem Ausschalten.
➢ Das Gerät muss mit einem separaten Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) 30mA abgesichert werden. Laut bestehenden Richtli-
nien müssen Geräte mindestens einen Isolationswiderstand von 0,3MOhm aufweisen.
➢ Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
➢ Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
➢ Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden. 
➢ Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt werden.
➢ Entfernen Sie leere Batterien aus der Fernbedienung.
➢ Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese länger Zeit nicht benutzt wird.

4. Verpackung 

Packen Sie Ihr Gerät und die Zubehörteile vorsichtig aus, verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, die das Gerät beschädigen 
könnten, um die Verpackung zu öffnen.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 Verpackungsmaterialien entsorgt werden. Dabei sind die jeweiligen örtlichen Vorschriften zu beachten. 
Außerbetriebnahme und Entsorgung 

Die von S.E. System Electronic GmbH bezogene Waren können Sie ganz nach den gesetzlichen Vorgaben kostenlos in Ihrem ge-
meindlichen Wertstoffhof unter Beachtung der örtlichen Vorgaben entsorgen. Bitte nutzen Sie diesen und werfen Sie Elektroge-
räte niemals in den Hausmüll. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Haushaltsmüll, sondern bringen Sie sie zu einer 
Sammelstelle oder entsorgen Sie sie bei einem Sondermülldepot. Sollte Ihr ExtremeLine Gerät eines Tages Außerbetrieb genom-
men werden ist dies durch einen Fachmann nach den geltenden Regeln durchzuführen und gegen Wiederinbetriebnahme zu si-
chern.

5. Garantie und Gewährleistung 
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 Garan-
tieanspruch muss durch die Originalrechnung mit Kaufdatum und Gerätemodell nachgewiesen werden. Unsere Produkte unter-
liegen 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 rekla-
mierten Ware nicht entsprechen. Sie muss in Ihrem Gebrauchseigenschaften aber gleichwertig bzw. höherwertiger sein.

6. Abwicklung im Garantiefall 

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 bearbei-
tet 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 Be-
schädigungen zu vermeiden. Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Aus-
tausch des fehlerhaften Gerätes erfüllen. Bei einem Austauschgerät können Form und Farbe geringfügig vom ursprünglich er-
worbenen Gerät abweichen. Den Beginn der Garantiezeit bestimmt das ursprüngliche Kaufdatum. Sie verlängert sich nicht, 
wenn das Gerät vom Hersteller ausgetauscht oder repariert wurde.

7. Garantieausschlüsse 

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, wer-
den 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. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen sind aus-
geschlossen. 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 repa-
riert. Transportschäden sind sofort beim zustellenden Paketdienst zu melden und schriftlich von diesem bestätigen zu lassen. 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 Unterschriftleistung ausgeschlossen.

 II Heizgeräte 

1. Mindestabstände 

Die angegebenen Mindestabstände sind in jedem Fall einzuhalten.

 1.1  Starre Montage 
[PIC1] 
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A = min. 80cm B = min. 30 cm C = min. 6 cm zu Holz & Metall

E = min. 15 cm zu Glas  Markise & Stoff D = min. 210 cm  zum Boden, min. 80cm zu brennbaren Gegenständen

 1.2  Seilabhängung 
[PIC2]  X + 80cm

Beachten Sie unbedingt, dass sich keine brennbaren Gegenstände im Schwenkbereich befinden. Die Geräte dürfen nur senkrecht 
hängend und an nicht beweglichen Teilen montiert werden. Unterbinden Sie außerdem Schwingungen der Geräte.

2. Reinigung und Wartung 
➢ Reinigen Sie Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch mit handelsüblichem Glasreiniger um Rückstände auf der Oberfläche zu 
verhindern.
➢ Durch regelmäßige Reinigung Ihres ExtremeLine Gerätes erreichen Sie eine möglichst langlebige und effiziente Funktions-
weise.
➢ Die Aluminiumbauweise in Verbindung mit der beschichteten Oberfläche schützt das Gerät sogar in Küstennähe.
➢ Halten Sie das Produkt stets frei von Spinnweben, Staub oder ähnlichem - Brandgefahr!
➢ 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
➢ 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
➢ Die Heizgeräte enthalten Hydrophile Bestandteile, bitte beachten Sie, dass nach längerer Ruhezeit Fehlerstrom-Schutz-
schalter auslösen können. Dies ist kein Reklamationsgrund. In diesem Fall ist das Heizgerät von einer Elektrofachkraft zu prü-
fen. Das entsprechende Formular nach VDE0701/0702 Richtlinien finden Sie unter www.ExtremeLine.de

➢ Vorsicht! Benutzen Sie keine Hochdruckreiniger oder ähnliches um Ihr ExtremeLine Gerät zu reinigen. 
➢ Vorsicht! Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. 
➢ Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass keine Reinigungsrückstände auf dem Gerät verbleiben. 
➢ Verwenden Sie ausschließlich handelsüblichen Glasreiniger 
➢ Die elektronischen Komponenten im Inneren sind wartungsfrei. 
➢ Das Heizelement der Carbon Geräte ist bei Bedarf  austauschbar. 
➢ Das LED Modul bzw. die Streuscheibe darf nicht entfernt werden.  

3. Fehlerzustandserkennung und Ersatzteile 
Sollten Sie Ersatzteile benötigen erhalten Sie diese bei Ihrem Händler oder direkt bei uns als Hersteller. Bei Fehlern die hier 
nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie bitte erst Ihren Händler oder unseren Support, bevor Sie Ihr Gerät einsenden. Bitte beach-
ten Sie, dass eingesendete Geräte nur mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung bearbeitet werden können.

Fehler Fehlerbehebung/-ursache Hinweis / Ersatzteile

Heizgerät heizt nicht - Sicherung und Netzspannung prüfen
- Geräteschalter prüfen

Fehlerbehebungen ohne Erfolg → Support 
kontaktieren

Gerät riecht verbrannt - bei erst Innbetriebnahme
- Gerät auf Verunreinigungen Prüfen

Fehlerbehebungen ohne Erfolg → Support 
kontaktieren

Der Heizstrahler löst Fehlerstrom- Schutz-
schalter oder Sicherung aus

- Gerät wurde nass
- Höhe der Last auf der Sicherung überprüfen

Das Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen und Sup-
port kontaktieren

Der Heizstrahler wird nicht warm genug - Montageanordnung überprüfen
- zu niedrige Spannung 
- Umgebungstemperatur zu niedrig
- ungünstige Umwelteinflüsse

Kunststoffabdeckung  lose bzw. gebrochen - Kunststoffabdeckung ersetzen EC1-BK oder EC1-WT
Tutorial zum Austausch unter www.ExtremeLine.de

Carbonröhre gebrochen - Carbonröhre ersetzen ECC900
Tutorial zum Austausch unter www.ExtremeLine.de

Carbonröhre leuchtet nicht - Carbonröhre ersetzen ECC900
Tutorial zum Austausch unter www.ExtremeLine.de

Steuerung reagiert nicht - Abstand zum Gerät verringern
- Batterie in Fernbedienung ersetzen
- Sicherung prüfen
- Geräteschalter prüfen

EC2

LED am Heizgerät leuchtet nicht - Sicherung prüfen
- Geräteschalter prüfen
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LED am Heizgerät blinkt weiß 1s on / 5s 
off, aktuelle Leistungsstufe leuchtet weiter

- Batterie bei Temperatursensor SE5 ersetzen EC2

LED am Heizgerät blinkt weiß 0,2s on / 5s 
off, aktuelle Leistungsstufe leuchtet weiter

- Temperatursensor einschalten
- Temperatursensor in Reichweite bringen
- Batterie bei Temperatursensor SE5 ersetzen

EC2

LED am Heizgerät blinkt rot 1s on / 2s off, 
aktuelle Leistungsstufe leuchtet weiter

- Maximaltemperatur ist erreicht, mittels APP
den Wert anpassen

LED am Heizgerät blinkt rot 2s on/ 2s off , 
aktuelle Leistungsstufe leuchtet weiter

- Übertemperaturschutz hat ausgelöst, warten
sie bis sich die Heizung abkühlt und wieder 
einschaltet.

LED am SE5 blinkt rot - Batterie bei Temperatursensor SE5 ersetzen EC2

4. Montageanweisungen  
Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher und fest mit der Montageoberfläche verbunden ist. Die Befestigungselemente müssen 
eine Zug- und Scherfestigkeit aufweisen, die mindestens das dreifache Gewicht der zu montierenden Gerätes inkl. der Zubehör-
teile 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. Verwenden Sie für Zusatzmontagematerial Teile des Befestigungsmaterials aus dem Standardzubehör 
(Schraube M6x20, Stockschraube M6x50 bzw. Nutensteine oder Montagehalter) Weitere Montagemöglichkeiten finden Sie unter
www.ExtremeLine.de oder fordern Sie diese bei Ihrem Verkäufer oder uns als Hersteller an.

 4.1  Seilmontage 
In den folgenden Abbildungen wird die Montage mit der Seilhalterung DAHSMxx abgebildet. Für die Tube-Serie benötigen Sie 
2 Stück Seilhalterungen, ansonsten erhalten Sie im Set DAHSMH 4 Stück.

[PIC3] Anbringen der Seilhalterung an der Decke, achten Sie dabei auf eine parallele Montage. 
Schrauben Sie die Halterung A in die Decke, dann wird das Seil von oben durch die Halterung B geführt, sodass das Endstück 
des Seils in der Halterung B liegt. Zuletzt wird die Halterung B in A gedreht. Testen Sie die Festigkeit des Motagematerials, es 
muss das 3fache Gewicht Ihres Gerätes tragen können.

[PIC4] Anbringung der Seilhalterung am Gerät 
Lockern Sie die Halterung in Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn und führen Sie die Mutter auf der Unterseite in das Profil. 
Drehen Sie dann die Halterung wieder im Uhrzeigersinn zu

[PIC5] Einstellung der Seillänge 
Um die Länge des Seils einzustellen sind lediglich zwei einfache Schritte notwendig. Drücken Sie als erstes die kleine Hülse auf 
der Verschraubung, an der dann das Gerät aufgehängt ist, nach unten. Stellen Sie nun das Seil auf die von Ihnen gewünschte 
Länge ein. Überschüssiges Seil kann gekürzt oder in der Nut des Gerätes verstaut werden.

 4.2  Standardmontage HEAT ZONE, HEAT PASSION, HEAT SHINE 
[PIC6] 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.  Vergewissern sie sich, das die Federn ein 
versehentliches herrunterutschen der Heizung verhindern. Testen Sie die Festigkeit des Motagematerials bevor Sie Ihr Gerät 
montieren, es muss das 3fache Gewicht Ihres Gerätes tragen können.
Stückliste: 2 x Montagehalter MH, 2 x Distanzstück DAHS4 , 2 x Stockschraube, 2 x Beilagscheibe M6, 2 x Imbusschraube M6 

 4.3  Montage Gelenk  
[PIC7] In den folgenden Abbildungen wird die Montage der Gelenke DAHGMSH und DAHGMST18  abgebildet. Beach-

ten Sie die jeweils zugelassene Geräteserie bei der Auswahl des Gelenkes. Optional kann das Gelenk auf die Montageplatte 
DAHDB angebracht werden. Dies empfiehlt sich aufgrund der erhöhten Auflagefläche und der 2 Befestigunspunkten bei allen 
Untergründen, desweiteren wird dadurch die Montage erleichtert. Testen Sie die Festigkeit des Montagematerials bevor Sie Ihr 
Gerät montieren, es muss das 3fache Gewicht Ihres Gerätes tragen können.
Stückliste: 2 x DAHGMSH, 2 x Imbusschraube M6, 2 x Mutter M6 bzw. 

2 x DAHGMST18, 2 x Imbusschraube M6, 2 x Mutter M6, 2 x Scheiben (zwischen Gelenk und Gerät)

 4.4  Montage SH3 
[PIC8] In den folgenden Abbildungen wird die Montage mit dem 3fach Halter SH3 abgebildet. Dieser ist sowohl mit der 

Seilhalterung als auch mit dem Gelenk kombinierbar. Testen Sie die Festigkeit des Motagematerials bevor Sie Ihr Gerät montie-
ren, es muss das 3fache Gewicht Ihres Gerätes tragen können.
Stückliste; 2 x SH3, 2 x Adapter auf M10, 2 x Gewindestift M6 (zur Montage von SH11)

5. Ansteuerungen Si1 / Si6 / Si7
Ihrem Heizgerät liegt im Standardzubehör das ExtremeLine Emblem bei, dieses ist je nach Montageanordnung auf das LED-
Prisma anzubringen. Dadurch ist die LED-Anzeige dezent seitlich zu sehen.
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 5.1  Allgemeine Einstellungen / Funktionen

 5.1.1  Anzeige / Funktionen
Die integrierte Steuerung verfügt sowohl über eine Bluetooth-Schnittstelle als auch über einer Bedienung mittels Funksysteme. 
Per Bluetooth kann die Steuerung, Daten wie Temperatur von Sensoren empfangen, des weiteren ermöglicht es die Konfigurati-
on und Bedienung mittels Android-APP. Bei den Geräten mit der Steuerung kann die Leistung der Heizstrahler in 3 Stufen ange-
steuert werden.

Stufe Power LED

0 0% (OFF) blau

1 68% grüngelb

2 86% orange

3 100% Rot

Wochentagsregelung 
aktiviert (Power OFF)

Türkis

Wochentagsregelung 
aktiv (Power ON)

Violett

 5.1.2  Einstellungen mittels Bluetooth-APP (Android)
Das Bluetooth Low Energie Modul mit einer Funkfrequenz von 2,4 GHz, 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 5.0 sowie Bluetooth Low Energie). Nach dem ersten 
Start erfolgt eine Einführung in die App, welche Funktionen und Einstellungen wiedergibt. Die Kommunikation mit Ihrem Ex-
tremeLine 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.

 5.1.2.1  Zeitschaltuhr /elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung
Werkseinstellung Ausgeschaltet Einstellung pro Tag 4 Zeiten programmierbar

 5.1.2.2  Frostschutz
Werkseinstellung Ausgeschaltet Einstellwert -5 bis +8°C

 5.1.2.3  Maximale Raumtemperatur
Werkseinstellung 30°C Einstellwert 15 bis 30°C

 5.1.2.4  Maximale Heizzeit / Betriebszeitenbegrenzung
Werkseinstellung 12h Einstellwert 15min bis 12h

 5.2  ExRemote (Si1 / ST1) / Fernbedienbarkeit
Bei den Geräten mit der Ansteuerung ExRemote ist die Fernbedienung FBHS-EX inklusive 3 Stück Batterien im Standard Liefe-
rumfang enthalten. Sollten Sie die Batterien ersetzen müssen  empfehlen wir Batterien des Types LR03-1,5V oder FR03-1,5V zu
verwenden. Sie können über Ihre Fernbedienung mehrere Geräte steuern, sowie Gruppen bilden. Ihr Heizgerät wurde werkssei-
tig auf Kanal 1 der beiliegenden Fernbedienung programmiert. 

 5.2.1  Fernbedienung FBHS-EX
[PIC9] Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie sowohl die ExtremeLine Heizgeräte als auch die ExtremeLine 

LED-Spots ansteuern. Die ExtremeLine Fernbedienung ist mit einem sehr sensiblen Touch-Bedienfeld ausgestattet, Sie reagiert 
so auf kleinste Berührungen. Zudem schaltet sie schnell in den Ruhemodus um Energie zu sparen. Mittels der programmierten 
Kanaltaste können Sie die Fernbedienung wieder aktivieren, mittels der ExtremeLine Taste können Sie das Gerät immer ON auf 
OFF schalten. Ist Ihre Fernbedienung abgeschaltet und befindet sich Ihr Heizgerät im Standby kann die Fernbedienung über die 
ExtremeLine Taste aktiviert werden. Ist die Fernbedienung aktiv, leuchtet bei Tastendruck am oberen Rand eine dezente rote 
LED.  

 5.2.2  Tastenbelegung FBHS-EX
[PIC10] ExtremeLine Logo → Ein bzw. Ausschalten der Fernbedienung und Geräte 
[PIC11] Taste 1 und 2 → jeweils Kanaltaste Ring → dimmen der LED Spot
[PIC12] Taste + und - → Temperatursteuerung der Heizstrahler

 5.2.3  Programmieren der Fernbedienung Heizung
Batterien in die Fernbedienung einsetzten → Temperatursensor SE5 einschalten →  Heizung ausschalten → Fernbedienung akti-
vieren „ExtremeLine Taste (rechts)“ → „Kanaltaste“ und „Temperatur Θ“ drücken (3s) → LED an Fernbedienung blinkt → 
Heizung sofort einschalten → Ihre Fernbedienung ist jetzt mit dem Gerät gekoppelt
Sie könne Ihre Heizung jetzt mittels der Temperaturtasten – und + regeln. Ihre Fernbedienung schaltet nach der Bedienung in 
den Schlafmodus, um Sie erneut zu aktivieren betätigen Sie die Kanaltaste bzw. ExtremeLine Taste. Mittels dieser können Sie 
Ihr Gerät auch EIN bzw. AUS schalten. 
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 5.2.4  Fernbedienung verloren
Falls Sie Ihre Fernbedienung ersetzen möchten, da diese verloren oder defekt ist, ist es nicht nötig diese aus dem Speicher zu lö-
schen. Sie können einfach Ihre neue Fernbedienung wie unter Punkt 5.2.3 auf Ihr Heizgerät einlernen.

 5.2.5  Ansteuerung Ihres Heizgerätes
So steuern Sie Ihr Heizgerät bestmöglich an:

• programierte Kanaltaste drücken
a) LED an Fernbedienung leuchtet → Fernbedienung aktiv 

mittels Taste + bzw. Taste – können Sie die Temperatur regeln 
mittels der Taste – können Sie Ihr Gerät bis in den Standby Modus schalten 

b) LED an Fernbedienung leuchtet nicht → Fernbedienung inaktiv
mittels ExtremeLine Taste aktivieren Sie Ihre Fernbedienung
programierte Kanaltaste drücken
mittels Taste + bzw. Taste – können Sie die Temperatur regeln 
mittels der Taste – können Sie Ihr Gerät bis in den Standby Modus schalten 

 5.2.6  Technische Daten

Betriebsspannung  210-240V / 50Hz max. Leistung: 3200W

Funkfrequenz: 2,4GHz Reichweite: Bis 20 Meter

 5.3  Somfy IO (SI7/ST7)
Bei den Geräten mit der Ansteuerung Somfy IO, kann der Heizstrahler mit diversen Somfy IO Funkmodulen gesteuert werden. 
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten sie, dass die Steuerung nicht mit dem Somfy RTS – System Kom-

patibel ist!

 5.3.1  Programmierung der Fernbedienung
Schalten sie die Heizung an, der Empfänger ist im Programmiermodus, solange keine Fernbedienung eingelernt ist.

1. Drücken sie auf der Fernbedienung die Auf/Ab Taste
2. Die Heizung bestätigt das einlernen, die LED leuchtet dabei für 1s rot

Drücken sie den Programmiertaster auf der Fernbedienung. Jetzt können Sie Ihr Gerät über Ihr Somfy Funksystem wie gewohnt 
bedienen.

 5.3.2  Programmierung einer zusätzlichen Fernbedienung
1. Drücken sie 2s die Prog. Taste der eingelernten Fernbedienung
2. Anzeige an Heizung blinkt rot auf
3. Drücken sie die Prog. Taste der neuen Fernbedienung
4. Anzeige an Heizung blinkt rot auf

 5.3.3  Fernbedienung verloren
1. Schalten sie die Stormversorgung 2s. OFF
2. Schalten sie die Stromversorgung 8s ON
3. Schalten sie die Stromversorgung 2s OFF
4. Schalten sie die Stromversorgung ON
5. Drücken sie 0,5s die Prog. Taste der neuen Fernbedienung
6. Anzeige an Heizung blinkt rot auf

 5.3.4  Technische Daten

Betriebsspannung  210-240V / 50Hz max. Leistung: 3200W

Funkfrequenz: 868MHz Reichweite: Bis zu 20 Meter

 5.4  Elsner (SI6/ST6)
Bei den Geräten mit der Ansteuerung Elsner kann der Heizstrahler mit diversen Elsner Funkmodulen gesteuert werden. Diese 
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

 5.4.1  Programmierung der Fernbedienung
1. Schalten Sie das Heizgerät aus
2. Bringen Sie Ihre Fernbedienung in den Programiermodus
3. Schalten Sie das Heizgerät wieder ein
4. Jetzt können Sie Ihr Gerät über Ihr Elsner Funksystem wie gewohnt bedienen.

 5.4.2  Technische Daten

Betriebsspannung  210-240V / 50Hz max. Leistung: 3200W

Funkfrequenz: 868MHz Reichweite: Bis zu 20 Meter
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6. Ansteuerung Enocean 
Die Geräte HEAT TUBE CARBON können mittels dem Enocean System angesteuert werden. Der Funkempfänger arbeitet mit 
einer Betriebsspannung 210-240V / 50Hz und einem verschlüsselten Signal im 868 Mhz Bereich. Maximal lassen sich 28 Sende-
tasten einem Empfänger zuordnen. Mittels der Fernbedienung können die Geräte bedient werden.

 6.1  Programmieren der Fernbedienung 
Hinweis: Bei Stromausfall bleiben Ihre Funkfernbedienungen eingelernt. Entfernen Sie gegebenfalls die seitliche schwarze Ab-
deckkappe, um an den Programmier-Taster zu gelangen, nach der Programmierung muss die Abdeckkappe wieder eingesetzt 
werden Beachten Sie: Beim Einlernen darf der Sender max. 0,5 Meter vom Empfänger entfernt sein. Während der Programmier-
modus aktiv ist, darf das Funkempfängermodul nicht von der Stromversorgung getrennt oder diese unterbrochen werden. An-
dernfalls können Schäden am Gerät verursacht werden. 

[PIC13] Einlernen (a) und Auslernen (b) einer Taste 

Gruppen-Modus: Es können mehrere Handsender auf eine Enocean Steuerung eingelernt werden und auch mehrere Enocean 
Steuerungen auf einen Handsender. Dadurch können Gruppen gebildet werden, zB. Zentral AUS

 6.2  Einstellen der maximalen Heizzeit / Betriebszeitenbegrenzung
[PIC14] 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 maxima-
len Heizzeit auf. Der Funkempfänger ist in Zeitstufen programmierbar, danach schaltet sich die Heizung automatisch ab.  Werks-
einstellung: 12 Stunden

 6.3  Einstellen der Heizleistung
Mittels dem eingelernten Taster können Sie die Heizleistung Ihres Gerätes einstellen. Durch kurzes betätigen der Tasten wird je-
weils 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.

 6.4  Farb- und Leuchtschema der LED-Anzeige 
[PIC15] 

 6.5  Technische Daten

Betriebsspannung  210-240V / 50Hz max. Leistung: 3200W

Funkfrequenz: 868MHz Reichweite: Bis zu 20 Meter

7. Ansteuerung Ohne Steuersysteme
 7.1  Einstufig 
Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden
Dieser Heizstrahler kann nicht geregelt werden und besitzt einen EIN/AUS Schalter. Beachten Sie, dass Sie nach EU Verordnung
2015/1188 innerhalb einer Gebäudehülle zwingend ein geeignetes Steuersystem mit Temperatursensor benötigen.  Das Gerät ist 
mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird dieser ausgelöst, so schaltet er nach einer gewissen Abkühlzeit das Gerät auto-
matisch wieder ein.

 7.2  Zweistufig – Hirschmann 
Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden

[PIC16] 1 = N 2  = L1 (900W) 3 = L2 (1800W)
Dieser Heizstrahler ist mit einer Buchse der Serie ST ausgestattet und wird bauseits mittels dem Stecker STAS EI 3N ange-
schlossen (dieser ist im Lieferumfang enthalten). Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird dieser ausge-
löst, so schaltet er nach einer gewissen Abkühlzeit das Gerät automatisch wieder ein.
Leitungskupplung mit Zugentlastung Bauform: 3-pol + PE (Schutzleiter), Schutzkontakt voreilend Material: Polyamid , 
Technologie PG11 (Ø 6,0 - 10,0) , Aderanzahl: 3 polig + PE  , Umgebungstemperatur : max. -30°C - +90 °C , Farbe: grau, 
Belastungsgrenze : 250 V / 16 A AC / 10 A – DC alle Angaben lt. Hersteller

8. Gerätesbeschreibung 

 8.1  HEAT TUBE Carbon
Der HEAT TUBE CARBON 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 HEAT TUBE CARBON  ist in nachfolgen-
den Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie die  jeweiligen Funktionen und Hinweise unter Punkt Ansteuerung.
Standard Lieferumfang:  HEAT TUBE CARBON + DAHSM1,5

1. HTCA-ST2 Enocean - Bitte beachten Sie, dass sich keine Fernbedienung im Standard Lieferumfang befindet.

2. HTCA-S Schalter  - Der Heizstrahler ist mit keinem Steuersystem ausgestattet. 

Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden

 8.2  Set2 – 3er Kombination
Das Set2 wird regulär mit offenem Kabel ohne Stecker ausgeliefert. Im Set befinden sich 2 Stück HEAT TUBE CARBON mit 1 
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Stück LED TUBE, diese sind bereits elektrisch vormontiert. Der Anschluss und die entsprechend notwendige Prüfung für orts-
feste Geräte muss zwingend von einer Elektrofachkraft durchgeführt und dokumentiert werden. Beachten Sie hierzu auf jeden 
Fall die jeweils gültigen Normen, z.B. VDE etc. Das Set2 ist mittels der mitgelieferten Fernbedienung steuerbar.  Bitte beachten 
Sie die  jeweiligen Funktionen und Hinweise unter Punkt Ansteuerung.
Standard Lieferumfang:  2x HEAT TUBE CARBON + 1x LED TUBE + DAHSM1,5 + SH3

 8.3  HEAT ZONE
Geräteschutzart   IPX4, bei Wandmontage IPX0
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. Das Gerät ist mit einem  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. Ihrem HeatZone liegt ein ExtremeLi-
ne Aufkleber bei, dieser ist je nach Montagerichtung auf der Transparenten Kunststoffabdeckung (LED Anzeige) anzubringen. 
Der HeatZone ist in nachfolgenden Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Funktionen und Hinweise unter Punkt 
Ansteuerung.

1. HZO-Si1 Ansteuerung ExRemote

Standard Lieferumfang:  HEAT ZONE + MH + DAHS4 + FBHS-EX + SE5
2. HZO-Si6 Ansteuerung Elsner

Standard Lieferumfang:  HEAT ZONE + MH + DAHS4 + SE5
3. HZO-Si7 Ansteuerung Somfy

Standard Lieferumfang:  HEAT ZONE + MH + DAHS4 + SE5
4. HZO-S00 Ohne  Steuersystem Einstufig

Standard Lieferumfang:  HEAT ZONE + MH + DAHS4
Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden

 8.4  HEAT PASSION 

Standard Lieferumfang:  HEAT PASSION + MH + DAHS4
Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden
Der HEAT PASSION wird regulär mit offenem Kabel ohne Stecker ausgeliefert. Der Anschluss und die entsprechend notwendi-
ge 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 kann nicht geregelt werden und besitzt einen 
EIN/AUS Schalter. Beachten Sie, dass Sie nach NORM im Innenbereich ein geeignetes Steuersystem benötigen. Das Gerät ist 
mit einem  Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird dieser ausgelöst, so schaltet er nach einer gewissen Abkühlzeit das Gerät auto-
matisch wieder ein.

 8.5  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. Das Gerät ist mit einem  Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird
dieser ausgelöst, so schaltet er nach einer gewissen Abkühlzeit das Gerät automatisch wieder ein. Ihrem HeatShine liegt ein Ex-
tremeLine Aufkleber bei,  dieser ist je nach Montagerichtung auf der Transparenten Kunststoffabdeckung (LED Anzeige) anzu-
bringen. Der HeatShine ist in nachfolgenden Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Funktionen und Hinweise 
unter Punkt Ansteuerung.

1. HSH-Si1 Ansteuerung ExRemote

Standard Lieferumfang:  HEAT SHINE + MH + DAHS4 + FBHS-EX + SE5
2. HSH-Si6 Ansteuerung Elsner

Standard Lieferumfang:  HEAT SHINE + MH + DAHS4 + SE5
3. HSH-Si7 Ansteuerung Somfy

Standard Lieferumfang:  HEAT SHINE + MH + DAHS4 + SE5
4. HHS-H10 Ohne  Steuersystem zweistufig

Standard Lieferumfang:  HEAT SHINE + MH + DAHS4
Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden

 8.6  HEAT TOWER HTO 
Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden
Standard Lieferumfang:  HEAT TOWER + Bodenplatte + Montagesatz
Die Ständerversion HEAT TOWER ermöglicht Ihnen flexibel die Wärme dort zu produzieren wo Sie benötigt wird. Der HEAT 
TOWER ist mit zwei Schalter und einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Mittels dem ersten Schalter wird das Gerät EIN bzw. 
AUS geschalten, der zweite Schalter ermöglicht Ihnen eine Carbonröhre abzuschalten. Achten Sie beim Betrieb unbedingt dar-
auf, dass das Gerät nicht durch Unachtsamkeit mit Kleidung oder Haut in Kontakt kommen kann. Achten Sie besonders bei Kin-
dern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten darauf, dass diese den HEAT TOW-
ER nicht berühren. Bitte achten Sie zwingend, auf einen sicheren und festen Stand. Dazu sollte der Standfuß fest mit dem Unter-
grund verschraubt werden. Verwenden Sie hierzu die dafür vorgesehenen Bohrungen in der Bodenplatte und achten Sie auf pas-
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sende Dübel und Schrauben entsprechend der Untergrundbeschaffenheit.  Bitte beachten Sie die Sicherheitsabstände. Der TOW-
ER wird teilmontiert ausgeliefert. Befestigen Sie zuerst die Stabilisierungsbolzen an der Bodenplatte 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.

[PIC17]  Verhindern Sie unbedingt Berührungen des Gerätes im Betrieb.
A = Bohrung M6 für Ausgleichsfüße bzw. zur Bodenbefestigung B =  50 cm
C= Im Radius von 70 cm dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden. 

 8.7  SkTo6 
Dieses Gerät darf ausschließlich im Außenbereich betrieben werden
Standard Lieferumfang:  HEAT TUBE CARBON + Bodenplatte + Montagesatz
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 ein-
klappbar. Die mitgelieferte HeatTube Carbon ist mit einem Schalter ausgestattet. 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 ver-
schrauben müssen. Für einen sichereren und festen Stand muss der Standfuß fest mit dem Untergrund verschraubt werden.Ver-
wenden Sie hierzu die dafür vorgesehenen Bohrungen in der Bodenplatte und achten Sie auf passende Dübel und Schrauben ent-
sprechend der Untergrundbeschaffenheit. Verhindern Sie Berührungen des Gerätes im Betrieb.

[PIC18]  A = 500 mm B = 1940 mm C = 2200 mm   D = max 104° E = Einstellung Winkel
[PIC19] Bodenplatte A = Bohrung M6  zur Bodenbefestigung B =  50 cm
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9. Technische Daten Heizgeräte

Erklärung Typenschild: HZO       - S00       . 2400 . BK

Gerätemodell  - Steuerungsvariante  . Leistung . Farbe

[PIC20] 
                              HZO- HPA-

S.2400.xx

HSH-

yyy.2700.xx

                 HTCA-S
HTO-S00.2700.BK

yy.1800.xx yy.2400.xx yy.3200.xx yy.900.xx yy.1800.xx

Farbe  xx BK/WT Titan BK

Betriebsspannung 210 – 240V / 50Hz

Geräteschutzklasse /-art I / Deckenmontage IP-X4 / IP-X0 I / IP-X5 I / IP-X4 I / IP-X5

Strahlungswirkungsgrad 65% 69% 76%

Max. Temperatur Oberflä-

che/Faden 
360°C 320°C 1100°C

Energieeffieziente Betriebs-

umgebungstemperatur  

-5°C - +23°C

rf 70% nicht betauend

Lagertemperatur -20°C - + 65°C

Leistung in Watt 1800 2400 3200 2400 2700 900 1800 2700

Strombedarf in Amper 8 11 14 11 12 4 8 12

Aufheizzeit sekunde 480 600 35

Infrarotbereich IR-C 3 000nm – 12 000nm IR-B 1 400nm – 5 000nm

Anschlussleitung / Länge 3x1,5mm² / 1,5m 3x1mm² / 2m  3x1,5m² / 1,5m

Ohne Steuersystem S00 x x - - x x x x

ExRemote Si1 x x x - x - - -

Elsner Si7 x x x - x - - -

Somfy Si6 x x x - x - - -

Enocean ST2 - - - - - x x -

Hirschmann H10 - - - x - - - -

A Länge cm 117 160 204 165 124 109 206 158

C Höhe cm 7,5 7,2 7,2

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

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

Gewicht kg 5 8 10,5 9 4,5 1,6 3,2 27

 III Zubehör
1. SE5 

Der Temperatursensor SE5 kann in Kombination mit den Heizstrahlern der Serie ExtremeLine verwendet werden, hierfür muss 
der Infrarotstrahler mit Steuerung ausgestattet sein. Bei den Geräteversionen Si1, Si6 und Si7 ist der Sensor in Standardzubehör 
enthalten. Beachten Sie, dass zur korekten Funktion des Heizgerätes der Sensor aktiv sein muss. Der Sensor verbindet sich Auto-
matisch mit der Steuerung. Ein Sensor kann für mehrere Heizgeräte verwendet werden.

[PIC21] Der Sensor verfügt über einen ON/OFF Taster, drücken sie den Taster dafür für 3-5s. 
[PIC22] Blinkt die Anzeige dezent blau, ist der Sensor SE5 aktiviert, er verindet sich automatisch mit den Heizgeräten in 

seiner Nähe. Die am besten geeignete Stelle für den Temperatursensor SE5 ist in Kopfhöhe und Reichweite des Heizgerätes. Der
Sensor kann mittels des mitgelieferten Klebepads befestigt werden. Eine schwache Batterie oder schechter bzw. fehlender Emp-
fan wird an Ihrem Heizgerät angezeit, siehe Punkt II – 3.Fehlerzustandserkennung und Ersatzteile.

 1.1  Technische Daten

Spannungsversorgung: Batterie 2 x FR03-1,5V Temperaturbereich -10 bis 40°C

Funkfrequenz: BLE 2,4GHz Reichweite: Bis zu 20 Meter

2. ExtremeLine Control 
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Die externe Steuerung ExtremeLine Control kann in Kombination mit den Heizstrahlern der Serie ExtremeLine verwendet wer-
den. Die Steuerung verfügt dabei über eine Bluetooth-Schnittstelle und weiteren Funk Modulen.. Bitte beachten Sie dabei die 
Versionsbezeichnung auf dem Etikett Ihrer Steuerung. Das Bluetooth Low Energie Modul mit einer Funkfrequenz von 2,4 GHz, 
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 5.0 sowie Bluetooth Low Energie). Nach dem ersten Start erfolgt eine Einführung in die
App, welche Funktionen und Einstellungen wiedergibt. Die Kommunikation mit Ihrem ExtremeLine Gerät kann erst nach ein-
maliger Suche/Speichern erfolgen. Hierbei gehen Sie bitte wie in der Einführung beschrieben vor. Das Standard Passwort ist 
0000

 2.1  ExtremeLineControl ST1
Dies ermöglicht Ihnen unsere Heizgeräte ohne Steuerung extern mit unserem Funksystem ExRemote auszustatten. Funktion, Be-
dienung und Technische Daten siehe Punkt 5.2

 2.2  ExtremeLineControl ST6
Dies ermöglicht Ihnen unsere Heizgeräte ohne Steuerung extern mit unserem Funksystem Elsner auszustatten.  Funktion, Bedie-
nung und Technische Daten siehe Punkt 5.4

 2.3  ExtremeLineControl ST7
Dies ermöglicht Ihnen unsere Heizgeräte ohne Steuerung extern mit unserem Funksystem Somfy auszustatten.  Funktion, Bedie-
nung und Technische Daten siehe Punkt 5.3

 2.4  Maße und Anschluss
[PIC23] A =259 mm B = 299 mm C = 68 mm D = 36 mm
[PIC24] Schutzleiter ordnungsgemäß am Gehäuse befestigen. Beachten Sie „2. Sicherheitshinweise“

X1.1 230V IN L

X1.2 230V IN N

X2.1 230V OUT N

X2.2 230V OUT L

 2.5  Technische Daten

Betriebsspannung  210-240V / 50Hz max. Leistung: 3200W

Funkfrequenz: 2,4GHz Reichweite: Bis zu 20 Meter

 IV Leuchten 

1. LED9015 und LED9025
Standard Lieferumfang:  LED9015 bzw. LED9025 + 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 Dimmverhalten.
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 Bedienungsanleitungen sowie den „Technical GUIDE“.

 1.1  Anschluss
Die LED-Leuchte verfügt über eine Anschlussleitung von ca. 190mm, diese ist mit einem Stecker passend für die Verlängerungs-
kabel EX31, bzw. T-Verteiler EX33 ausgestattet. Die Verteiler/Verlängerungskabel sind Parallelgeführt und müssen mit der Steu-
erung ExtremeLine Lighting verbunden werden. Die Leuchten dürfen nur mit freigegebenen Steuerungen der Marke ExtremeLi-
ne betrieben werden.

[PIC25] 

Benennung Funktion

1 (schwarz) GND (0V)

2 (gelb) Dimmleitung (0-10V)

3 (rot) Versorgung (+25V)

 1.2  Montage und Maße 

Für die Leuchte muss eine Bohrung mit 35mm Durchmesser vorhanden sein. Die Materialstärke darf zwischen 1,5 und 4mm be-
tragen, die Einbauhöhe beträgt mindestens 30mm. Die Leuchte wird mit den integrierten Haken in der Öffnung befestigt.

 1.2.1  LED9015 

[PIC26] 
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 1.2.2  LED9025
[PIC27] 

 1.3  Technische Daten

Betriebsspannung 24V / DC max. Leistung: 2.8 W

Geräteschutzklasse, -art:  III / IP54 Lebensdauer: 30 000h

Farbtemperatur 2700k Energieeffiziensklasse A

Lichtstrom: 330lm Anschlusskabel  Rundkabel 0,19 meter

2. Steuerungen ExtremeLine Lighting

 2.1  ExtremeLine Lighting ST1
Standard Lieferumfang:   ExtremeLine Lighting + 3 x EX33  + 3 x EX34 + FBHS-EX
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 einem weiteren Funk Modulen ExRemote. Bitte 
beachten Sie dabei die Versionsbezeichnung auf dem Etikett Ihrer Steuerung. In der Steuerung ist ein Netzteil integriert, mit die-
sem können bis zu 21 Leuchten betrieben werden. 
Die Fernbedienung FBHS-EX inklusive 3 Stück Batterien sind im Standard Lieferumfang enthalten. Sollten Sie die Batterien er-
setzen müssen  empfehlen wir Batterien des Types LR03-1,5V oder FR03-1,5V zu verwenden. Sie können über Ihre Fernbedie-
nung mehrere Geräte steuern, sowie Gruppen bilden.

 2.1.1  Technische Daten

Betriebsspannung 110-240V / 50/60Hz max. Leistung: 60 W

Geräteschutzklasse, -art:  I / IPX4 Reichweite Freifeld: 30 m

Ausgangskabel : 1,2 Meter Funkart: ExRemote 2.4GHz

Eingangskabel : 3x0,75² 4,8 m offen 

 2.1.2  Fernbedienung FBHS-EX 
Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie sowohl die ExtremeLine Heizgeräte als auch die ExtremeLine LED-Spots an-
steuern. Die ExtremeLine Fernbedienung ist mit einem sehr sensiblen Touch-Bedienfeld ausgestattet, zudem schaltet sie schnell 
in den Ruhemodus um Energie zu sparen. Am oberen Rand befindet sich die rote Signal-LED der Fernbedienung. Die beiligen-
den Batterien müssen in das Batteriefach der Fernbedienung eingesetzt werden. 

 2.1.3  Programmieren der Fernbedienung LED
Batterien in die Fernbedienung einsetzten →  Steuerung ausschalten → Fernbedienung aktivieren „ExtremeLine Taste (rechts)“ 
→ „Kanaltaste“ und „Temperatur +“ drücken (3s) → LED an Fernbedienung blinkt → Steuerung sofort einschalten → Ihre 
Fernbedienung ist jetzt mit dem Gerät gekoppelt

 2.1.4  Ansteuerungen
Ihrem LED-System liegt im Standardzubehör eine Fernbedienung FBHS-EX bei. Sie könne Ihre LED-Leuchten jetzt mittels 
dem Dimmslider regeln. Ihre Fernbedienung schaltet nach der Bedienung in den Schlafmodus, um Sie erneut zu aktivieren betä-
tigen Sie die „ExtremeLine“ - Taste und/oder die Kanaltaste. Mittels der „ExtremeLine“ - Tasten  können Sie Ihr Gerät auch EIN
bzw. AUS schalten

 2.1.5  Fernbedienung verloren
Falls Sie Ihre Fernbedienung ersetzen möchten, da diese verloren oder defekt ist, ist es nicht nötig diese aus dem Speicher zu lö-
schen. Sie können einfach Ihre neue Fernbedienung wie unter Punkt 2.1.3 auf Ihr Steuerung einlernen.

 2.2  Somfy IO ExtremeLine Lighting ST7
Standard Lieferumfang:   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. Bitte beachten Sie dabei die Versionsbezeichnung auf dem Etikett Ihrer Steuerung. In der Steuerung ist ein Netzteil inte-
griert, mit diesem können bis zu 21 Leuchten betrieben werden. 
Die Fernbedienung ist nicht im Standard Lieferumfang enthalten.
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 2.2.1  Technische Daten

Betriebsspannung 110-240V / 50/60Hz max. Leistung: 60 W

Geräteschutzklasse, -art:  I / IPX4 Reichweite Freifeld: 30 m

Ausgangskabel : 1,2 Meter Funkart: Somfy IO 868MHz

Eingangskabel : 3x0,75² 4,8 m offen 

 2.2.2  Anschlussbelegung
[PIC28] 

Klemme Kanal Funktion Verwendung für Type

X1.1

2

+24V (rot)

LED 90xx

X1.2 GND (schwarz)

X1.3 Steuerleitung (gelb)

X1.4

1

+24V (rot)

X1.5 GND (schwarz)

X1.6 Steuerleitung (gelb)

X2.3
3

GND

LED 70xx
X2.4 +24V

X2.5
4

GND

X2.6 +24V

 2.2.3  Programmierung

 2.2.3.1  Programmieren LED Kanal 1
zu Nutzenden Kanal in Modus 2 setzen, beachten sie dazu die Bedienungsanleitung ihrer Fernbedienung →  Steuerung anschal-
ten → Lernmodus mit AUF + AB Taste aktivieren → LEDs an Kanal 1 leuchtet auf → Programiertaste an Fernbedienung betäti-
gen → Ihre Fernbedienung ist jetzt mit dem Gerät gekoppelt

 2.2.3.2  Programmieren LED Kanal 2 - 4
zu Nutzenden Kanal in Modus 2 setzen, beachten sie dazu die Bedienungsanleitung ihrer Fernbedienung →  Steuerung anschal-
ten → Lernmodus mit AUF + AB Taste aktivieren → LEDs an Kanal 1 leuchtet auf (falls angeschlossen) → „MY“-Taste betäti-
gen → AUF + AB gleichzeitig betätigen → LEDs an Kanal 2 leuchten auf  (falls angeschlossen) → Vorgang wiederholen, bis 
der gewünschte Kanal aktiv ist → Programiertaste an Fernbedienung betätigen → Ihre Fernbedienung ist jetzt mit dem Gerät ge-
koppelt

 2.2.4  Ansteuerung
Mit Ihrer Somfy IO Funkfernbedienung könne Sie Ihre LED-Leuchten jetzt mittels den Auf/Ab-Tasten sowie dem Dimmrad re-
geln.

 2.2.5  Programmieren einer zusätzlichen Fernbedienung
1. Drücken sie 2s die Prog. Taste der eingelernten Fernbedienung
2. Anzeige an Heizung blinkt rot auf
3. Drücken sie die Prog. Taste der neuen Fernbedienung
4. Anzeige an Heizung blinkt rot auf

 2.2.6  Fernbedienung verloren
1. Schalten sie die Stormversorgung 2s. OFF
2. Schalten sie die Stromversorgung 8s ON
3. Schalten sie die Stromversorgung 2s OFF
4. Schalten sie die Stromversorgung ON
5. Anzeige an Heizung blinkt rot auf
6. Drücken sie 0,5s die Prog. Taste der neuen Fernbedienung
7. Anzeige an Heizung blinkt rot auf

 2.3  Elsner ExtremeLine Lighting ST6
Standard Lieferumfang:   ExtremeLine Lighting + 3 x EX33  + 3 x EX34
Die externe Steuerung ExtremeLine Lighting kann in Kombination mit den LED-Leuchten der Serie ExtremeLine verwendet 
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werden. Bitte beachten Sie dabei die Versionsbezeichnung auf dem Etikett Ihrer Steuerung. In der Steuerung ist ein Netzteil inte-
griert, mit diesem können bis zu 21 Leuchten betrieben werden. 
Die Fernbedienung ist nicht im Standard Lieferumfang enthalten.

 2.3.1  Programmierung der Fernbedienung
1. Schalten Sie die Netzspannung Ihrer Steuerung ab
2. Bringen Sie Ihre Fernbedienung in den Programiermodus
3. Schalten Sie die Netzspannung Ihrer Steuerung ein
4. Jetzt können Sie die LED Spots über Ihr Elsner Funksystem wie gewohnt bedienen.

 2.3.2  Technische Daten

Betriebsspannung 110-240V / 50/60Hz max. Leistung: 60 W

Geräteschutzklasse, -art:  I / IPX4 Reichweite Freifeld: 30 m

Ausgangskabel : 1,2 Meter Funkart: Elsner 868MHz

Eingangskabel : 3x0,75² 4,8 m offen 

 2.4  ExtremeLine Lighting ST0
Standard Lieferumfang:   ExtremeLine Lighting + 3 x EX33  + 3 x EX34 
Die externe Steuerung ExtremeLine Lighting kann in Kombination mit den LED-Spots der Serie ExtremeLine verwendet wer-
den. Bitte beachten Sie dabei die Versionsbezeichnung auf dem Etikett Ihrer Steuerung. In der Steuerung ist ein Netzteil inte-
griert, mit diesem können bis zu 21 Leuchten betrieben werden. Mit dieser Steuerung können Sie auf einfache Weise die Extre-
meLine LED Spots über einen Lichtschalter ein- und ausschalten. Mit dieser Steuerung können Sie die LED Spots nicht dimmen
oder über Funk ansteuern

 2.4.1  Technische Daten

Betriebsspannung 110-240V / 50/60Hz max. Leistung: 60 W

Geräteschutzklasse, -art:  I / IPX4

Ausgangskabel : 1,2 Meter Eingangskabel : 3x0,75² 4,8 m offen 

 2.5  ExtremeLine Lighting ST8
Standard Lieferumfang:   ExtremeLine Lighting + 3 x EX33  + 3 x EX34 + FBHS-EX
Die externe Steuerung ExtremeLine Lighting kann in Kombination mit den LED-Spots der Serie ExtremeLine verwendet wer-
den. Die Steuerung verfügt dabei über ein Funk Module EXremote. Bitte beachten Sie dabei die Versionsbezeichnung auf dem 
Etikett Ihrer Steuerung. In der Steuerung ist ein Netzteil integriert, mit diesem können bis zu 21 Leuchten betrieben werden. 
Die Fernbedienung FBHS-EX inklusive 3 Stück Batterien sind im Standard Lieferumfang enthalten. Sollten Sie die Batterien er-
setzen müssen  empfehlen wir Batterien des Types LR03-1,5V oder FR03-1,5V zu verwenden. Sie können über Ihre Fernbedie-
nung mehrere Geräte steuern, sowie Gruppen bilden.

 2.5.1  Technische Daten

Betriebsspannung 110-240V / 50/60Hz max. Leistung: 60 W

Geräteschutzklasse, -art:  I / IPX4 Reichweite Freifeld: 30 m

Ausgangskabel : 1,2 Meter Funkart: EXremote 

Eingangskabel : 3x0,75² 4,8 m offen 

 2.5.2  Fernbedienung FBHS-EX 
Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie sowohl die ExtremeLine Heizgeräte als auch die ExtremeLine LED-Spots an-
steuern. Die ExtremeLine Fernbedienung ist mit einem sehr sensiblen Touch-Bedienfeld ausgestattet, zudem schaltet sie schnell 
in den Ruhemodus um Energie zu sparen. Am oberen Rand befindet sich die rote Signal-LED der Fernbedienung. Die beiligen-
den Batterien müssen in das Batteriefach der Fernbedienung eingesetzt werden. 

 2.5.3  Programmieren der Fernbedienung LED
Batterien in die Fernbedienung einsetzten →  Steuerung ausschalten → Fernbedienung aktivieren „ExtremeLine Taste (rechts)“ 
→ „Kanaltaste“ und „Temperatur +“ drücken (3s) → LED an Fernbedienung blinkt → Steuerung sofort einschalten → Ihre 
Fernbedienung ist jetzt mit dem Gerät gekoppelt

 2.5.4  Ansteuerungen
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Ihrem LED-System liegt im Standardzubehör eine Fernbedienung FBHS-EX bei. Sie könne Ihre LED-Leuchten jetzt mittels 
dem Dimmslider regeln. Ihre Fernbedienung schaltet nach der Bedienung in den Schlafmodus, um Sie erneut zu aktivieren betä-
tigen Sie die „ExtremeLine“ - Taste und/oder die Kanaltaste. Mittels der „ExtremeLine“ - Tasten  können Sie Ihr Gerät auch EIN
bzw. AUS schalten

 2.5.5  Fernbedienung verloren
Falls Sie Ihre Fernbedienung ersetzen möchten, da diese verloren oder defekt ist, ist es nicht nötig diese aus dem Speicher zu lö-
schen. Sie können einfach Ihre neue Fernbedienung wie unter Punkt 2.5.3 auf Ihre Steuerung einlernen.

3. Funktionsübersicht ExtremeLine Lighting Steuerungen

Bezeichnung Funksystem Android-App Inkl. Fernbedienung Kabelsystem

ExtremeLine Lighting SP1 EXremote NEIN JA Flachbandkabel

ExtremeLine Lighting ST1 EXremote JA JA Rundkabel

ExtremeLine Lighting ST6 Elsner JA NEIN Rundkabel

ExtremeLine Lighting ST7 Somfy IO NEIN NEIN Rundkabel

ExtremeLine Lighting ST0 NEIN NEIN NEIN Rundkabel

ExtremeLine Lighting ST8 EXremote NEIN JA Rundkabel

4. LED TUBE
Standard Lieferumfang:  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.

 4.1  LT-ST2 Enocean

Betriebsspannung  210-240V / 50Hz max. Leistung: 40W

Funkfrequenz: 868MHz Reichweite: Bis zu 20 Meter

Zur optimalen Bedienung der LED TUBE benötigen Sie zwei Tasten Ihrer Fernbedienung.
T1 - ON/OFF und Regelung Helligkeit T2 - Regelung Farbtemperatur 

Der blau beleuchtete Ring der LED TUBE zeigt die Betriebsbereitschaft (Standby) der Leuchte an.

 4.1.1  Programmieren der Fernbedienung 
[PIC29] Einlernen (a) und Auslernen (b) T1 für Helligkeit 

[PIC30] Einlernen (a) und Auslernen (b) T2 für Farbtemperatur 

 4.1.2  Bedienung mit Fernbedienung 
a) Ein/Ausschalten und Helligkeit einstellen mit T1 

Diese Funktionen stellen Sie mit dem vorher eingelernten Taster T1 Ihrer Fernbedienung ein. 
b) Farbtemperatur einstellen mit T2: 

Diese Funktionen sind mit dem vorher eingelernten Taster T2 Ihrer Fernbedienung verfügbar. 
Gruppen-Modus: Es können mehrere Handsender auf eine Enocean Steuerung eingelernt werden und auch mehrere Enocean 
Steuerungen auf einen Handsender. Dadurch können Gruppen gebildet werden, zB. Zentral AUS

 4.1.3  Bedienung ohne Fernbedienung
Alle Einstellungen können Sie auch mit dem Programmiertaster vornehmen: 

[PIC31] Ein/Ausschalten

[PIC32] Farbtemperatur

 4.1.4  Auf Werkseinstellung zurücksetzten - Reset: 
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.
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5. Technische Daten LEDs
LT-ST2.40.C31.20.095 LED9015 LED9025

Farbe  Titan

Betriebsspannung 210 – 240V / 50Hz 24V DC

Geräteschutzklasse / Geräteschutzart I / IP-X4 I / IP67

Energieeffiziensklasse A

CRI <80%

Dimmbar 30%-100% 10%-100%

Farbtemperatur
WW 2750K

KW 5000-5600 k 
WW 2700k

Lagertemperatur -20°C - + 65°C

Leistung in Watt 40 2,8

Strombedarf in Amper 0,2 0,12

Anschlussleitung 3x1mm² L 2 meter 0,2 meter / Stecker IP-67

Ansteuerung Enocean ExtremeLine Lighting

A Länge cm 95 4

C Höhe cm - 3,5

B Breite/Durchmesser cm 5,5 - -

D Abstand Befestigung cm 70 - -

Gewicht kg 2 0,04 0,04
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Mit ExtremeLine auf der sicheren Seite !

Nach der EU-Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
müssen Infrarot- und Elektroheizungen innerhalb einer Gebäudehülle 
festgelegte Kriterien erfüllen.

Unter anderem ist darin die Fernbedienbarkeit, ein Raumthermostat, eine 
Wochentagsregelung, die Möglichkeit verschiedener Heizstufen sowie eine 
Betriebszeitenbegrenzung vorgesehen.

Zu Gebäudehüllen zählen auch Garagen, Kellerräume, Winter- und Sommergärten und abgeschlossene 
Anbauten.

Geräte wie der HEAT TOWER der für die Nutzung im Freien bestimmt ist, unterliegen ausdrücklich nach 
Artikel 1 nicht der EU-Verordnung 2015/1188.

Werksseitige Steuerung

Zu Ihrer Vereinfachung entsprechen die ExtremeLine Produkte die mit interner oder externer Steuerung 
Werksseitig ausgeliefert werden bereits der EU-Verordnung 2015/1188. 
Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. 
Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitung. Die gesetzlich notwendige Konformitätserklärung 
finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung, sowie unter www.ExtremeLine.de 

Werksseitig stehen zwei Steuerngstypen zur Verfügung
           

ExtremeLine Control

im Gerät integriert

Funksysteme ExtremeLine Control

externe Steuerung zur Wand, 

Decken oder Schaltschrank 

Montage

SI1 Funksystem Ex Remote ST1

SI6 in Kombination mit 
Funksystem Somfy IO

ST6

SI7 in Kombination mit
Funksystem elsner elektronik

ST7

------------------------- EXWire (Analog/Digital An-
steuerungsmodul)

ST5

Bauseitige Ansteuerung

ExtremeLine bietet einige Produkte werksseitig ohne  der für die EU-Verordnung 2015/1188 notwendi-
gen Steuerung an. Das ist sinnvoll, wenn der Installateur eine eigene, der Verordnung entsprechenden 
Steuerung installieren möchte. In diesem Fall ist der Installateur für die Einhaltung der EU-Verordnung 
2015/1188 verantwortlich. Der Inverkehrbringer ist in diesem Fall ausdrücklich der Installateur. Laut der 
Verordnung müssen die Produktinformationen nach der beigefügten Tabelle der Bedienungsanleitung 
beigefügt, sowie veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur EU-Verordnung 2015/1188 erhalten Sie unter:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02015R1188-20170109

eite !

rgärten und abgeschlossene
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Angabe Symbo Wert Einheit Angabe
Steuerungssystem: 

Wärmeleistung
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:   

Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

Nennwärmeleistung P
nom

_______ kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integrier-
tem Thermostat

NEIN/JA

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert)

P
min

[N.A.] kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmel-
dung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN/JA

Max. kontinuierliche 
Wärmeleistung

P
max,c

_______ kW
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rück-
meldung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN/JA

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung NEIN/JA

Bei Nennwärmeleistung el
max

[N.A.] kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 

(eine Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleis-
tung

el
min

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN/JA

Im Bereitschaftszustand el
SB

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN/JA

Raumtemperaturkontrolle  mit mechanischem 
Thermostat

NEIN/JA

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN/JA

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tages-
zeitregelung

NEIN/JA

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wo-
chentagsregelung

NEIN/JA

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

Raumtemperaturkontrolle  mit Präsenzerkennung NEIN/JA

Raumtemperaturkontrolle  mit Erkennung offener 
Fenster

NEIN/JA

mit Fernbedienungsoption NEIN/JA

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns NEIN/JA

mit Betriebszeitbegrenzung NEIN/JA

mit Schwarzkugelsensor NEIN/JA

Inverkehrbringer/Installateur

(Name, Anschrift)

Die Konformität gemäß der EU-Verordnung 2015/1188 wird nur unter Verwendung des oben genannten Steuerungssystem mit den 
beschriebenen Funktionen gewährleistet. Bitte beachten Sie zusätzlich die Montage- und Bedienungsanleitung.

Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 11/2017 Technical changes reserved. state 11/2017

                                                                                                                                  Datum                                                                 Unterschrift

Produktinformation gemäß EU 2015/1188  
Ökodesign-Richtlinie
(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten) 

Modellkennung:   _________________________________________________
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Angabe Symbo Wert Einheit Angabe X1

Wärmeleistung
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:   

Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

Nennwärmeleistung P
nom

1,8-3,2 kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integrier-
tem Thermostat

NEIN

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert)

P
min

[N.A.] kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmel-
dung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Max. kontinuierliche 
Wärmeleistung

P
max,c

1,8-3,2 kW
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rück-
meldung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung NEIN

Bei Nennwärmeleis-
tung

el
max

[N.A.] kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 

(eine Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleis-
tung

el
min

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Im Bereitschaftszustand el
SB

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Raumtemperaturkontrolle  mit mechanischem 
Thermostat

NEIN

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tages-
zeitregelung

NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wo-
chentagsregelung

JA

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

Steuerungssysteme Raumtemperaturkontrolle  mit Präsenzerkennung NEIN

Steuerungssystem: 

ExtremeLine Control 

Integriert: SI1, SI6, SI7 

Extern: ST1, ST5, ST6, ST7
X1

Raumtemperaturkontrolle  mit Erkennung offener 
Fenster

NEIN

mit Fernbedienungsoption JA

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns NEIN

mit Betriebszeitbegrenzung JA

mit Schwarzkugelsensor NEIN

Hersteller:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 
83128 Halfing, GermanyTel. +49 8055 90 30 98 0,
info@SystemElectronic.de www.ExtremeLine.de

Die Konformität gemäß der EU-Verordnung 2015/1188 wird nur unter Verwendung des oben genannten Steuerungssystem mit den be-
schriebenen Funktionen gewährleistet. Bitte beachten Sie zusätzlich die Montage- und Bedienungsanleitung.

Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 11/2017 Technical changes reserved. state 11/2017

Produktinformation gemäß EU 2015/1188  
Ökodesign-Richtlinie
(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten) 

Modellkennung: ExtremeLine  HEAT ZONE HZO black/white 1800W / 2400W / 3200W 



E   TREMEX INE

E   TREMEX INE
in

Germany

Engineered & MADE   

Angabe Symbo Wert Einheit Angabe X1

Wärmeleistung
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:   

Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

Nennwärmeleistung P
nom

2,7 kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integrier-
tem Thermostat

NEIN

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert)

P
min

[N.A.] kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmel-
dung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Max. kontinuierliche 
Wärmeleistung

P
max,c

2,7 kW
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rück-
meldung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung NEIN

Bei Nennwärmeleis-
tung

el
max

[N.A.] kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 

(eine Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleis-
tung

el
min

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Im Bereitschaftszustand el
SB

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Raumtemperaturkontrolle  mit mechanischem 
Thermostat

NEIN

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tages-
zeitregelung

NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wo-
chentagsregelung

JA

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

Steuerungssysteme Raumtemperaturkontrolle  mit Präsenzerkennung NEIN

Steuerungssystem: 

ExtremeLine Control 

Integriert: SI1, SI6, SI7 

Extern: ST1, ST5, ST6, ST7
X1

Raumtemperaturkontrolle  mit Erkennung offener 
Fenster

NEIN

mit Fernbedienungsoption JA

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns NEIN

mit Betriebszeitbegrenzung JA

mit Schwarzkugelsensor NEIN

Hersteller:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 
83128 Halfing, GermanyTel. +49 8055 90 30 98 0,
info@SystemElectronic.de www.ExtremeLine.de

Die Konformität gemäß der EU-Verordnung 2015/1188 wird nur unter Verwendung des oben genannten Steuerungssystem mit den be-
schriebenen Funktionen gewährleistet. Bitte beachten Sie zusätzlich die Montage- und Bedienungsanleitung.

Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 11/2017 Technical changes reserved. state 11/2017

Produktinformation gemäß EU 2015/1188  
Ökodesign-Richtlinie
(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten) 

Modellkennung: ExtremeLine  HEAT SHINE HSH 2700W black/white



E   TREMEX INE

E   TREMEX INE
in

Germany

Engineered & MADE   

Angabe Symbo Wert Einheit Angabe
X1

Wärmeleistung
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:   

Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

Nennwärmeleistung P
nom

2,4 kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integrier-
tem Thermostat

NEIN

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert)

P
min

[N.A.] kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmel-
dung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Max. kontinuierliche 
Wärmeleistung

P
max,c

2,4 kW
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rück-
meldung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung NEIN

Bei Nennwärmeleis-
tung

el
max

[N.A.] kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 

(eine Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleis-
tung

el
min

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Im Bereitschaftszustand el
SB

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Raumtemperaturkontrolle  mit mechanischem 
Thermostat

NEIN

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tages-
zeitregelung

NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wo-
chentagsregelung

JA

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

Steuerungssysteme Raumtemperaturkontrolle  mit Präsenzerkennung NEIN

Steuerungssystem: 

ExtremeLine Control 

Extern: ST1, ST5, ST6, ST7 X1
Raumtemperaturkontrolle  mit Erkennung offener 
Fenster

NEIN

mit Fernbedienungsoption JA

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns NEIN

mit Betriebszeitbegrenzung JA

mit Schwarzkugelsensor NEIN

Hersteller:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 
83128 Halfing, GermanyTel. +49 8055 90 30 98 0,
info@SystemElectronic.de www.ExtremeLine.de

Die Konformität gemäß der EU-Verordnung 2015/1188 wird nur unter Verwendung des oben genannten Steuerungssystem mit den be-
schriebenen Funktionen gewährleistet. Bitte beachten Sie zusätzlich die Montage- und Bedienungsanleitung.

Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 11/2017 Technical changes reserved. state 11/2017

Produktinformation gemäß EU 2015/1188  
Ökodesign-Richtlinie
(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten) 

Modellkennung: ExtremeLine  HEAT PASSION HPA black/white 2400W 



E   TREMEX INE

E   TREMEX INE
in

Germany

Engineered & MADE   

Angabe Symbo Wert Einheit Angabe X1 X2

Wärmeleistung
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:   

Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

Nennwärmeleistung P
nom

0,9 kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integrier-
tem Thermostat

NEIN NEIN

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert)

P
min

[N.A.] kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmel-
dung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN NEIN

Max. kontinuierliche 
Wärmeleistung

P
max,c

0,9 kW
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rück-
meldung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN NEIN

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung NEIN NEIN

Bei Nennwärmeleis-
tung

el
max

[N.A.] kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 

(eine Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleis-
tung

el
min

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN NEIN

Im Bereitschaftszustand el
SB

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN NEIN

Raumtemperaturkontrolle  mit mechanischem 
Thermostat

NEIN NEIN

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tages-
zeitregelung

NEIN NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wo-
chentagsregelung

JA NEIN

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

Steuerungssysteme Raumtemperaturkontrolle  mit Präsenzerkennung NEIN NEIN

Steuerungssystem: 

ExtremeLine Control 

Extern: ST1, ST5, ST6, ST7
X1

Raumtemperaturkontrolle  mit Erkennung offener 
Fenster

NEIN NEIN

Steuerungssystem: 

Funk Enocean ST2
X2 mit Fernbedienungsoption JA JA

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns NEIN NEIN

mit Betriebszeitbegrenzung JA JA

mit Schwarzkugelsensor NEIN NEIN

Hersteller:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 
83128 Halfing, GermanyTel. +49 8055 90 30 98 0,
info@SystemElectronic.de www.ExtremeLine.de

Die Konformität gemäß der EU-Verordnung 2015/1188 wird nur unter Verwendung des oben genannten Steuerungssystem 
mit den beschriebenen Funktionen gewährleistet. Bitte beachten Sie zusätzlich die Montage- und Bedienungsanleitung.

Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 11/2017 Technical changes reserved. state 11/2017

Produktinformation gemäß EU 2015/1188  
Ökodesign-Richtlinie
(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten) 

Modellkennung: ExtremeLine  HEAT TUBE HTCA 900W titan/black/white 



E   TREMEX INE

E   TREMEX INE
in

Germany

Engineered & MADE   

Angabe Symbo Wert Einheit Angabe
X1

Wärmeleistung
Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:   

Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

Nennwärmeleistung P
nom

1,8 kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integrier-
tem Thermostat

NEIN

Mindestwärmeleistung 
(Richtwert)

P
min

[N.A.] kW
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmel-
dung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Max. kontinuierliche 
Wärmeleistung

P
max,c

1,8 kW
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rück-
meldung der Raum- und/oder Außentemperatur

NEIN

Hilfsstromverbrauch Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung NEIN

Bei Nennwärmeleis-
tung

el
max

[N.A.] kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 

(eine Möglichkeit auswählen)

Bei Mindestwärmeleis-
tung

el
min

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Im Bereitschaftszustand el
SB

[N.A.] kW
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle

NEIN

Raumtemperaturkontrolle  mit mechanischem 
Thermostat

NEIN

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tages-
zeitregelung

NEIN

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wo-
chentagsregelung

JA

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

Steuerungssysteme Raumtemperaturkontrolle  mit Präsenzerkennung NEIN

Steuerungssystem: 

ExtremeLine Control 

Extern: ST1, ST5, ST6, ST7 X1
Raumtemperaturkontrolle  mit Erkennung offener 
Fenster

NEIN

mit Fernbedienungsoption JA

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns NEIN

mit Betriebszeitbegrenzung JA

mit Schwarzkugelsensor NEIN

Hersteller:

S.E. System Electronic GmbH, Eberloh 5, 
83128 Halfing, GermanyTel. +49 8055 90 30 98 0,
info@SystemElectronic.de www.ExtremeLine.de

Die Konformität gemäß der EU-Verordnung 2015/1188 wird nur unter Verwendung des oben genannten Steuerungssystem mit den be-
schriebenen Funktionen gewährleistet. Bitte beachten Sie zusätzlich die Montage- und Bedienungsanleitung.

Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 11/2017 Technical changes reserved. state 11/2017

Produktinformation gemäß EU 2015/1188  
Ökodesign-Richtlinie
(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten) 

Modellkennung: ExtremeLine  HEAT TUBE HTCA 1800W titan/black/white



      Part 1 / 2

Installation and operating instructions 

for ExtremeLine radiant heaters 

and LED lamps

Please note that the latest operating instructions and technical data for all devices and 

optionally available accessories can be found at www. ExtremeLine.de  

The products are only suitable for well insulated rooms or for occasional use. The

products are not suitable as main heaters.

Manufacturer: S.E. SystemElectronic GmbH
Eberloh 5
D - 83128 Halfing
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Please pay attention to the additional sheet with the picture material belonging to the operating instructions.

In the PDF version, the footage is at the end of the file.
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4. LED TUBE...............................................................................................................................................................................S. 16
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Checklist Commissioning 

the following points are absolutely necessary for simple and correct commissioning of your ExtremeLine device 

1. remove transport packaging - attach mounting accessories in end caps 

2. mounting 

3. attach ExtremeLine label to the LED display 

4. electrical connection optional depending on device model: 

5. switch on sensor SE5

6. teach-in of the associated remote control 
7. configuration via APP 
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 I General

1. Short overview
Thank you for purchasing our ExtremeLine devices. This advanced heating and lighting system has been equipped with the latest
technology and designed for indoor and outdoor covered areas. These heat and light sources are characterized by a very energy-

efficient operation with many comfortable functions, which were realized by a radio control. For the correct installation and op-
eration this manual should help you. Observe the nameplate, the configuration may differ accordingly. Many Thanks. Please note

Technical changes are for the purpose of progress. Our online data is constantly updated, and print documents can have an older 
status. Your device was developed and produced in Germany, therefore, the main language of this manual is German, in case of 

translation-related ambiguities, please contact us as the manufacturer.

2. Use
The radiant heater or the LED light has been designed for the private or commercial sector and may not be used for other pur-

poses. They serve to create a pleasant and comfortable atmosphere at workplaces, on terraces, in pavilions, in smoking areas, in 
living areas and conservatories. The devices can be targeted to specific surfaces using various brackets. Before installation, 

please read the operating instructions carefully. It is to be regarded as part of the product. Only install the device if you have read
and understood the operating instructions. In case of doubt, contact the seller or dealer. Keep the instructions throughout the life 

cycle of the product. Pass the operating instructions to each subsequent owner of the device. Make sure that any additions re-
ceived are included in the operating instructions. Before starting installation, make sure that the operating voltage is the same as 

indicated on the nameplate of the device or accessories. This instruction manual is intended exclusively for series products. For 
special versions, deviations of the technical data, the mounting and the dimensions may be possible.

3. Safety instructions 

The local construction and fire safety regulations must be strictly adhered to.

Warning:
➢ Never touch the heating element when it is in operation or has been in operation recently. Never use the heater with a 

broken or defective heating coil. Never look directly into the light beam of the light emitting diodes when e.g. the 
scattering profile should be damaged. Do not operate the LED light if the scattering profile is broken or defective. 

Prevent the use of defective devices under all circumstances! Failure to observe the warnings may result in irre-
versible eye damage and personal injury.

➢ Depending on the version, the ExtremeLine products can be operated by means of a radio transmitter and a radio con-
trol

➢ The device may only be operated with an approved disconnecting device. It comes standard with an open cable with-
out plug for electrical connection.

➢ The appliance must be firmly installed and connected by a qualified electrician to the main power supply in accor-
dance with the applicable electrical wiring standards and rules for the electrical installation in the country of installa-

tion
➢ According to VDE 0100, part 701 (observe the regulations in force in your country), the ExtremeLine devices may 

only be installed in area 3 in high-humidity installation rooms such as bathrooms, swimming pools, etc. If the device 
is mounted in a high humidity environment, the switches or other operating devices must be installed so that they can 

not be touched by persons in direct contact with water.
➢ Ensure that children or persons with limited physical, sensory or mental capabilities can use the device only under su-

pervision or after instruction by a qualified person.
➢ Make sure that no cables, furniture or flammable materials come into contact with the surface of the radiant heater or 

are in the immediate vicinity of the heating element. The device must not be covered under any circumstances.
➢ Avoid turning the ExtremeLine product on and off at short intervals, otherwise the lifespan will be greatly reduced

➢ If the power cord of your equipment becomes damaged, it must be replaced with a fuse approved by the manufacturer
to avoid hazards.

➢ The device must never be operated unattended. Children should always be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.

➢ The device must not be mounted on damp or conductive surfaces.
➢ If the device or accessories show a defect or damage, the device must not be operated. Please only professionally dis-

connect from the power supply, return to the manufacturer or dispose of! The device must be secured against re-con-
nection.

➢ The electronic components within the devices can not be replaced. The heating element of the carbon radiator is 
available as an accessory if required and can be renewed. All other heat or bulbs can not be replaced.

➢ Please note that depending on the current mains voltage, the actual and also the output power of the device changes 
due to environmental influences.

➢ Be sure to turn off the power after using it.
➢ The heater must not be installed directly below a socket. From the long sides a safety distance of at least 10cm to the 
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next power source has to be ensured.
➢ Due to the risk of burns, do not touch any part of the heater during operation or until 1 hour after switching it off.

➢ The device must be protected with a separate residual current device (RCCB) 30mA. According to existing guide-
lines, devices must have at least an insulation resistance of 0.3MOhm.

➢ Non-rechargeable batteries must not be charged.
➢ Unequal battery types or new and used batteries must not be used together.

➢ Only the recommended or equivalent batteries should be used.
➢ Batteries must be inserted with the correct polarity (+ and -).

➢ Remove dead batteries from the remote control.
➢ Remove the batteries from the remote control if it will not be used for a long time.

4. Packaging  
Carefully unpack your device and accessories, do not use sharp objects that could damage the device to open the packaging, and 
the environmentally friendly ExtremeLine packaging is certified according to §6 of the Packaging Ordinance. This means that 

they can be disposed of in an environmentally friendly manner in the collection container for packaging materials. The respec-
tive local regulations must be observed. 

Decommissioning and disposal  
The goods purchased from S.E. System Electronic GmbH can be disposed of free of charge in your municipal recycling centre in

accordance with local regulations. Please use it and never throw electrical appliances in the household waste. Do not dispose of 
used batteries in household waste, but take them to a collection point or dispose of them in a hazardous waste depot. If your Ex-

tremeLine device is taken out of service one day, this must be carried out by a specialist in accordance with the applicable regu-
lations and secured against recommissioning.

5. Warranty and guarantee
The warranty period of 24 months begins on the day on which the ExtremeLine new device was purchased. Wear parts or defects
which have only an insignificant effect on the usability of the device are excluded from the warranty. The warranty claim must 

be proven by the original invoice with date of purchase and device model. Our products are subject to continuous further devel-
opment in the sense of technical progress. For this reason, in the event of repair or replacement, the repaired or replaced device 

does not have to correspond to the original design of the goods complained about. However, it must be of equal or higher value 
in its properties of use. 

6. Processing in case of warranty 
With the valid proof of purchase please contact us as manufacturer.  Please return the defective device only with the agreement 
of the manufacturer.  Please understand that only complaints with a detailed error description can be processed quickly.  A form 

to simplify the error description, they receive online at www.ExtremeLine.de from the manufacturer.  The device sent in is ac-
cepted only with sufficient transport packaging that protects the device accordingly during transport.  Please remove any broken 

carbon tubes before shipment to avoid further damage.  The manufacturer will, at its sole discretion, fulfill the warranty claims 
by repairing or replacing the defective device.  For a replacement device, the shape and color may differ slightly from the origi-

nal device purchased.  The beginning of the warranty period determines the original purchase date.  It will not be extended if the 
device has been replaced or repaired by the manufacturer.

7. Exclusions of warranty  
Damage or defects caused by improper handling or improper operation, as well as defects caused by the use of non-original parts
or accessories not recommended by the manufacturer, are not covered by the warranty. The warranty also does not cover damage

caused by external influences such as fire, lightning, water or any kind of transport. Liability for consequential damage to per-
sons or property is excluded. The warranty expires if the serial number of the device has been changed, removed or made illegi-

ble, or if a person not authorized by the manufacturer opens, changes, modifies, modifies or repairs this device. Transport dam-
age must be reported immediately to the delivering parcel service and confirmed in writing by them. With your signature on re-

ceipt of the consignment you confirm the proper acceptance of the goods, as well as the proper external condition of the packag-
ing without defects. Claims for damages are excluded after signature.

 

 II Heaters

1. Minimum distances 
The specified minimum distances must always be observed. 

 1.1  Rigid mounting
[PIC1] 

A = min. 80cm B = min. 30 cm C = min. 6 cm to wood & metal
E = min. 15 cm to glass Awning & fabric D = min. 210 cm  to floor, min. 80cm to flammable objects

 1.2  Rope suspension 
[PIC2]  X + 80cm
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Make sure that there are no flammable objects within the swivel range. The units may only be suspended vertically and mounted 
on non-moving parts. Also suppress vibrations of the devices.

2. Cleaning and maintenance
➢ Clean your device before the first use with commercially available glass cleaner to prevent residues on the surface. 
➢ Regular cleaning of your ExtremeLine device ensures the longest possible life and most efficient operation. 

➢ The aluminium construction in combination with the coated surface protects the device even near the coast. Always 
keep the product free of cobwebs, dust or the similar - fire hazard!

➢  The surface should be cleaned regularly with a damp lint-free cloth. Make sure that the device has not been operated 
for at least 1 hour. Danger of burns 

➢ No voltage must be applied to the device during cleaning! To do this, you must unplug it or switch it off on all poles 
and secure it against being switched on again during cleaning - Risk of burns - Risk of electric shock 

➢ The heaters contain hydrophilic components, please note that residual current circuit breakers can trip after a longer 
rest period. This is not a reason for complaint. In this case, the heater must be checked by a qualified electrician. The 

corresponding form according to VDE0701/0702 guidelines can be found at www.ExtremeLine.de Caution!
➢ Do not use high-pressure cleaners or the like to clean your ExtremeLine device. 

➢ Watch out! Do not use sharp objects or aggressive cleaning agents for cleaning. 
➢ Watch out! Make sure that no cleaning residues remain on the unit. 

➢ Use only commercially available glass cleaners  
➢ The electronic components inside are maintenance-free. 

➢ The heating element of the Carbon units can be replaced if required. 
➢ The LED module or the spreading disc must not be removed. 

3. Fault condition detection and spare parts  
If you need spare parts, you can obtain them from your dealer or directly from us as the manufacturer. In case of errors not listed 
here, please contact your dealer or our support before sending in your device. Please note that returned devices can only be pro-

cessed with a detailed error description. 

Fault Troubleshooting/-case Note  / Spare parts

Heater does not heat -  Check fuse and mains voltage

-  Check appliance switch

Fault rectification without success → Contact sup-

port

Device smells burnt -  at first use
-  Check appliance for impurities

Fault rectification without success → Contact sup-

port

The heater triggers fault current Cir-

cuit breaker or fuse off 

-  Device has become wet 

-  Check the height of the load on the 
fuse

Do not operate the device any more and con-

tact support 

The radiant heater will not be warm 

enough

- Check mounting arrangement

- too low voltage
- Ambient temperature too low

- Unfavorable environmental influences

Plastic cover loose or broken -  replace plastic cover EC1-BK or EC1-WT

Tutorial for exchange at www.ExtremeLine.de

Heating element broken - replace heating element ECC900

Tutorial or exchange at www.ExtremeLine.de

Heating element does not light - replace heating element ECC900

Tutorial or exchange at www.ExtremeLine.de

Control does not react - Reduce distance to device

- Replace battery in remote control

-  Check fuse

-  Check device switch

EC2

LED at Heater does not light up - Check fuse

- Check device switch

LED at Heater flashes white 1s on / 5s off 

current Heating level still lighting

-  Replace battery for temperature sensor SE5 EC2

LED at Heater flashes white 0,2s on / 5s 

off current Heating level still lighting

- Switch on temperature sensor 

- Bring temperature sensor within range 

EC2
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- Replace battery for temperature sensor SE5

LED at Heater flashes red 1s on / 2s off 

current Heating level still lighting

- Maximum temperature is reached, adjust 

the value using APP 

LED at Heater flashes red 2s on/ 2s off  

current Heating level still lighting

- Overtemperature protection has been trig-

gered, wait until the heating cools down and 

switches on again.

LED at SE5 flashes red -  Replace battery for temperature sensor SE5 EC2

4. Mounting advices  
Make sure that the device is securely and firmly connected to the mounting surface. The fastening elements must have a tensile 
and shear strength that can withstand at least three times the weight of the device to be mounted, including the accessories. Use 

the necessary screws and dowels for fastening. These depend on the condition of the wall or ceiling and are not included in the 
scope of delivery. To simplify matters, only one fastening element is shown in the installation instructions. Please note that you 

always need two elements to mount your device safely. For additional mounting material, use parts of the mounting material 
from the standard accessories (M6x20 screw, M6x50 hanger bolt or slot nuts or mounting bracket) For further mounting options,

please visit www.ExtremeLine.de or ask your dealer or us as the manufacturer.

 4.1  Rope mounting  
The following illustrations show the mounting with the DAHSMxx rope holder. For the Tube series you need 2 pieces of cable 
holders, otherwise you get 4 pieces in the set DAHSMH. 

[PIC3] Attach the cable holder to the ceiling, making sure it is mounted parallel. Screw the holder A into the ceiling, then 
the rope is guided from above through the holder B, so that the end piece of the rope lies in the holder B. Finally, the holder B is 

turned in A. Test the strength of the motor material, it must be able to carry 3 times the weight of your device. 
[PIC4] Attach the cable holder to the device  Loosen the holder counterclockwise in the direction of rotation and insert the 

nut on the underside into the profile. Then turn the holder clockwise again to
[PIC5] Adjust the rope length  Only two simple steps are required to adjust the length of the rope. First press down the 

small sleeve on the screw connection, from which the device is then suspended. Now adjust the rope to the desired length. Ex-
cess rope can be shortened or stored in the groove of the device.

 4.2  Standard Mounting HEAT ZONE, HEAT PASSION, HEAT SHINE 
[PIC6] The following illustrations show the standard mounting using the mounting bracket MH and the spacer DAHS4. 

When fastening the mounting bracket, make sure that the spring is always mounted outwards. Then insert the holder in the 
groove on the back of your heater. Make sure that the springs prevent the heater from sliding down accidentally. Test the strength

of the mounting material before you install your device, it must be able to carry 3 times the weight of your device. 
Parts list: 2 x mounting brackets MH, 2 x spacer DAHS4, 2 x stair bolt, 2 x washer M6, 2 x hexagon socket screw M6  

 4.3  Joint assembly
[PIC7] The following illustrations show the assembly of the joints DAHGMSH and DAHGMST18. Observe the respec-

tively approved device series when selecting the joint. Optionally, the hinge can be mounted on the mounting plate DAHDB. 
This is recommended due to the increased contact surface and the 2 mounting points on all surfaces, furthermore this facilitates 

the assembly. Test the strength of the motive material before mounting your device, it must be able to carry 3 times the weight of
your device. 

Parts list: 2 x DAHGMSH, 2 x Allen key M6, 2 x M6 nut or 
2 x DAHGMST18, 2 x M6 Allen key, 2 x M6 nut, 2 x washers (between joint and unit) 

 4.4  SH3 assembly
[PIC8] In the following illustrations the assembly is shown with the 3x holder SH3. This can be combined with both the 

cable holder and with the joint. Test the strength of the motive material before mounting your device, it must be able to carry 3 
times the weight of your device. 

Parts list; 2 x SH3, 2 x adapter to M10, 2 x M6 threaded pin (for mounting SH11) 

5. Control units Si1 / Si6 / Si7 
Your heater comes with the ExtremeLine emblem as standard accessory, which must be attached to the LED prism depending on

the mounting arrangement. This means that the LED display can be seen discreetly from the side. 

 5.1  General Settings / Functions

 5.1.1  Display / Functions 
The integrated controller has both a Bluetooth interface and operation via radio systems. Via Bluetooth the controller can receive

data such as temperature from sensors, and it also enables configuration and operation via Android-APP. With the devices with 
the control, the output of the radiant heaters can be controlled in 3 stages.  
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Level Power LED

0 0% (OFF) blue

1 68% green-yellow

2 86% orange

3 100% red

Weekdays control acti-

vated (Power OFF)

turqoise

Weekdays control activ
(Power ON)

violet

 5.1.2   Settings via Bluetooth-APP (Android) 
The Bluetooth Low Energy Module with a radio frequency of 2.4 GHz, enables control and configuration of ExtremeLine de-

vices via Android smartphone. In order to use these functions, the App ExtremeLine Control must be installed via the Google 

Playstore (requirements: min. Android 5.0 and Bluetooth Low Energy). After the first start there is an introduction to the app, 

which shows functions and settings. Communication with your ExtremeLine device can only take place after a one-time search/

save. Please proceed as described in the introduction. The default password is 0000, it should be changed for security reasons. 

 5.1.2.1  Timer / electronic room temperature control and weekday control 
Factory setting Off Setting per day 4 times programmable 

 5.1.2.2  Antifreeze protection 
Factory setting Switched off Setting value -5 to + 8 ° C 

 5.1.2.3  Maximum room temperature 
Factory setting 30 ° C Setting value 15 to 30 ° C 

 5.1.2.4  Maximum  Heating time / operating time limitation 
Factory setting 12h Setting value 15min to 12h 

 5.2  ExRemote (Si1 / ST1) / Remote control 
The devices with the control ExRemote include the remote control FBHS-EX including 3 pcs. Batteries as standard.  If you need

to replace the batteries we recommend to use batteries of the type LR03-1,5V or FR03-1,5V.  You can control multiple devices 
via your remote control, as well as form groups. Your Heatingdevice is programmed to channel 1 at Factory.

 5.2.1  Remote Control FBHS-EX 
[PIC9] With the included remote control, you can control both ExtremeLine heaters and ExtremeLine LED spots. The Ex-

tremeLine remote is equipped with a very sensitive touch panel, so it reacts to the slightest touch. In addition, she quickly 
switches to sleep mode to save energy. With the programmed channel key you can reactivate the remote control, with the Ex-

tremeLine key you can always switch the device ON to OFF. If your remote control is switched off and your heater is in standby,
the remote control can be activated via the ExtremeLine button. If the remote control is active, a discreet red LED at the top 

lights up when a button is pressed.

 5.2.2  Key assignment FBHS-EX
[PIC10] ExtremeLine Logo → Switching the remote control and devices on and off 
[PIC11] Buttons 1 and 2 → Channel button Ring → Dim the LED Spot 

[PIC12] Button + and - → Temperature control of the radiant heaters 

 5.2.3  Pair remote control and Heating
Insert batteries into remote control → Switch on temperature sensor SE5 → Switch off heating → Activate remote control "Ex-

tremeLine button (right)" → Press "Channel button" and "Temperature Θ" (3s) → LED flashing on remote control → 

Switch on heater immediately → Your remote control is now connected to the device You can now control your heating with the 
temperature buttons - and +. Your remote control switches to sleep mode after operation, to reactivate it, press the channel key or

the ExtremeLine key. You can also use this to turn your device ON or OFF. 

 5.2.4  Lost remote control
If you‘ve lost your remote control, or your remote control is defect, then you can take a new one and pair it with step 5.2.3

 5.2.5  Control the Heating device
This is the best way to control your Heating device:

• press paired chanel

a) LED at remote control light up → remote control is activ 
control Temperatur with key + or key – 

with key – you can also switch the Device in Standby Mode 
b) LED at remote control don‘t light up →  remote control is inactiv
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activate the remote control with key ExtremeLine
press paired chanel

control Temperatur with key + or key – 
with key – you can also switch the Device in Standby Mode 

 5.2.6  Technical data

Operating voltage  210-240V / 50Hz max. Power: 3200W

Radio frequency: 2,4GHz Range: Up to 20 Meter

 5.3  Somfy IO (SI7 / ST7)
For the devices with the control Somfy IO, the radiant heater can be controlled with various Somfy IO radio modules. These are 
not included. Please note that the controller is not compatible with the Somfy RTS system!

 5.3.1  Pair the remote control
Switch on the heating, the receiver is in programming mode, as long as no remote control has been learned. 

1. Press the Up / Down button on the remote control
2. The heater confirms the teach-in process, the LED lights red for 1 second

Press the programming button on the remote control. Now you can operate your device as usual via your Somfy radio system. 

 5.3.2  Pair additional remote control
1. Press 2s the Prog. Key of the paired remote control
2. LED at Heater lights up red

3. Press 2s the Prog. Key of the new remote control
4. LED at Heater lights up red

 5.3.3  Lost remote control
1. Switch Powersupply 2s OFF

2. Switch Powersupply 8s ON
3. Switch Powersupply 2s OFF

4. Switch Powersupply ON
5. Press 0,5s the Prog. Key of the new remote control

6. LED at Heater lights up red

 5.3.4  Technical data 

Operating voltage  210-240V / 50Hz max. Power: 3200W

Radio frequency: 868MHz Range: Up to 20 Meter

 5.4  Elsner (SI6/ST6)
This Heater can be controlled with Elsner Radio systems. The Elsner Remote control is not included.

 5.4.1  Pair remote control
1. Switch Heater OFF

2. Start pairing mode at remote control
3. Switch Heater ON

4. You can control the Heater with your remote control now

 5.4.2  Technical Daten

Operating voltage 210-240V / 50Hz max. Power: 3200W

Radio frequency: 868MHz Range: Up to 20 Meter

6.  Control Enocean 
The devices HEAT TUBE CARBON can be controlled by the Enocean system. The radio receiver operates with an operating 
voltage of 210-240V / 50Hz and an encrypted signal in the 868 MHz range.  A maximum of 28 send buttons can be assigned to 

one receiver.  The devices can be operated by means of the remote control.  

 6.1.1   Programming the remote control 
Note: In the event of a power failure, your radio remote controls remain taught-in.  If necessary, remove the black cover on the 
side to get to the programming button. After programming, the cover must be replaced. Note: When teaching in, the transmitter 

must not exceed max.  0.5 meters from the receiver.  While the programming mode is active, do not disconnect or interrupt the 
radio receiver module.  Otherwise, damage to the device may be caused. 

[PIC13] Teaching (a) and learning off (b) a button 

Group mode: Several remote controls can be taught to one Enocean control and several Enocean controls to a remote control.  

As a result, groups can be formed, eg.  Central OFF 
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 6.1.2  Setting the maximum heating time / operating time limit 
[PIC14] For safety reasons, the infrared heaters switch off automatically after a maximum heating time (specified 12h).  

This time can be changed if necessary.  After switching on the heater, the setting of the maximum heating time lights up briefly.  
The radio receiver is programmable in time stages, after which the heating switches itself off automatically.  Factory setting: 12 

hours

 6.1.3  Setting the heating power 
By means of the learned button you can adjust the heating power of your device.  By briefly pressing the buttons one level is 
switched on or off, press ON for longer than 2 seconds, a heating time of 4h is additionally set for the heating level.  In all 

stages, you can switch off your heater by pressing the OFF button for more than 2 seconds.  

 6.1.4  Color and luminous diagram of the LED display
[PIC15] 

 6.1.5  Technical data 

Operating voltage  210-240V / 50Hz max. Power: 3200W

Radio frequency: 868MHz Range: Up to 20 Meter

7.  Control without control systems 

 7.1   Single-stage 
This device may only be operated outdoors     

This radiant heater can not be controlled and has an ON / OFF switch.  Please note that according to EU Regulation 2015/1188 
you must have a suitable control system with temperature sensor inside a building envelope.  The device is equipped with over-

heating protection.  If this is triggered, it automatically switches on again after a certain cooling time.  

 7.2   Two-stage - Hirschmann
This device may only be operated outdoors     

[PIC16] 1 = N 2 = w) 3 = L2 (1800W) 
This radiant heater is equipped with a ST socket and is provided by the STAS EI connector on site  3N connected (this is in-

cluded).  The device is equipped with overheating protection.  If this is triggered, it automatically switches on again after a cer-
tain cooling time.  

Cable coupling with strain relief Type: 3-pole + PE (protective conductor), earthing contact leading Material: polyamide, tech-
nology PG11 (Ø 6.0 – 10.0), Number of cores: 3 pole + PE, ambient temperature: max.  -30 ° C - +90 ° C, color: gray, load limit:

250 V / 16 A AC / 10 A - DC all information according to manufacturer 

8. Description of device
 8.1  HEAT TUBE Carbon
The HEAT TUBE CARBON is normally delivered with open cable without plug. The connection and the necessary test for sta-

tionary devices must be carried out and documented by a qualified electrician. In any case, observe the respective valid 

standards, e.g. VDE etc. The HEAT TUBE CARBON is available in the following versions. Please note the respective 
functions and notes under item Control. Standard Contents: HEAT TUBE CARBON + DAHSM1.

1. HTCA-ST2 Enocean - Please note that no remote control is included in the standard scope of delivery.

2. HTCA-S switch - The radiant heater is not equipped with any control system.

This device may only be operated outdoors     

 8.2   Set2 - 3 combination
The Set2 is delivered as standard with open cable without plug. The set contains 2 pieces HEAT TUBE CARBON with 1 piece 

LED TUBE, these are already pre-assembled electrically. The connection and the necessary test for stationary devices must be 
carried out and documented by a qualified electrician. In any case, observe the respective valid standards, e.g. VDE etc. The Set2

can be controlled with the supplied remote control. Please note the respective functions and notes under item Control. Standard 
delivery: 2x HEAT TUBE CARBON + 1x LED TUBE + DAHSM1.5 + SH3 

 8.3  HEAT ZONE
IPX4 device protection, wall mounted IPX0 The HEAT ZONE is normally delivered with open cable without plug. The connec-

tion and the necessary test for stationary devices must be carried out and documented by a qualified electrician. In any case, ob-
serve the respective valid standards, e.g. VDE etc. The device is equipped with overheating protection. If this is triggered, it au-

tomatically switches on again after a certain cooling time. Therefore, it may happen that the LED is not lit when over-tempera-
ture protection has been activated automatically. Your HeatZone comes with an ExtremeLine sticker, which must be mounted on 

the transparent plastic cover (LED display), depending on the installation direction. The HeatZone is available in the following 
versions. Please note the respective functions and notes under item Control.

1. HZO-Si1 control ExRemote

Standard Scope of delivery: HEAT ZONE + MH + DAHS4 + FBHS-EX + SE5 

2. HZO-Si6 control Elsner

Standard Scope of delivery: HEAT ZONE + MH + DAHS4 + SE5 

07/14/18 - 9 - ENEN



3. HZO-Si7 control Somfy

Standard Scope of delivery: HEAT ZONE + MH + DAHS4 + SE5 

4. HZO-S00 Without control system Single-stage

Standard Scope of delivery: HEAT ZONE + MH + DAHS4 

This device may only be operated outdoors     

 8.4  HEAT PASSION
Standard Scope of delivery: HEAT PASSION + MH + DAHS4 

This device may only be operated outdoors     
The HEAT PASSION is normally delivered with open cable without plug. The connection and the necessary test for stationary 
devices must be carried out and documented by a qualified electrician. In any case, observe the respective valid standards, e.g. 

VDE etc. The radiant heater can not be controlled and has an ON / OFF switch. Note that you need a suitable control system for 
NORM indoors. The device is equipped with overheating protection. If this is triggered, it automatically switches on again after 

a certain cooling time. 

 8.5  HEAT SHINE 

The HEAT SHINE is normally delivered with open cable without plug. The connection and the necessary test for stationary de-
vices must be carried out and documented by a qualified electrician. In any case, observe the respective valid standards, e.g. 

VDE etc. The device is equipped with overheating protection. If this is triggered, it automatically switches on again after a cer-
tain cooling time. Your HeatShine comes with an ExtremeLine sticker, which must be mounted on the transparent plastic cover 

(LED display), depending on the installation direction. The HeatShine is available in the following variants. Please note the re-
spective functions and notes under item Control. 

1. HSH-Si1 control ExRemote

Standard Scope of delivery: HEAT SHINE + MH + DAHS4 + FBHS-EX + SE5 

2. HSH-Si6 control Elsner

standard Scope of delivery: HEAT SHINE + MH + DAHS4 + SE5

3. HSH-Si7 Control Somfy

Standard Scope of delivery: HEAT SHINE + MH + DAHS4 + SE5

4. HSH-H10 Two-stage without control system

Standard scope of delivery: HEAT SHINE + MH + DAHS4 

This device may only be operated outdoors     

 8.6  Heat Tower HTO
This device may only be used outdoors. 

Standard scope of delivery: HEAT TOWER + Base plate + mounting kit 
The HEAT TOWER stand version allows you to flexibly produce the heat where it is needed. The HEAT TOWER is equipped 

with two switches and overheating protection. The first switch switches the device ON or OFF, the second switch allows you to 
switch off a carbon tube. During operation, make absolutely sure that the device can not come into contact with clothing or skin 

through carelessness. Especially for children and persons with limited physical, sensory or mental abilities, make sure that they 
do not touch the HEAT TOWER. Please make sure you are on a safe and stable footing. For this, the base should be screwed 

firmly to the ground. To do this, use the holes provided in the base plate and pay attention to suitable dowels and screws accord-
ing to the surface condition. Please note the safety distances. The TOWER is delivered partly assembled. First attach the stabi-

lizer bolts to the bottom plate and slide the HEAT TOWER on top then screw the bottom plate to the HEAT TOWER using the 
screws provided. After you have convinced yourself of a firm, safe state, you can put your HEAT TOWER into operation.

[PIC17] Be sure to avoid touching the unit during operation. 
A = hole M6 for leveling feet or for floor mounting B = 50 cm 

C = There must be no flammable objects within a radius of 70 cm. 

 8.7  SkTo6
This device may only be operated outdoors     
Standard scope of delivery: HEAT TUBE CARBON + base plate + mounting kit The HeatTube carbon stand version Skyline 

Tower 6 allows you to flexibly produce the heat where it is needed. The HeatTube Carbon is mounted to the tower with an ad-
justable joint and can be folded down to save space after use. The included HeatTube Carbon is equipped with a switch. The 

SkTo6 is delivered partially assembled. Please note that you must screw the stand firmly to the base plate through the holes I us-
ing the 2 screws provided. For a safer and more stable position, the base must be bolted firmly to the ground. Use the holes pro-

vided in the base plate for this purpose and pay attention to the appropriate dowels and screws according to the surface condi-
tion. Prevent contact with the device during operation. 

[PIC18] A = 500mm B = 1940mm C = 2200mm D = max 104 ° E = Angle adjustment 
[PIC19] Base plate A = M6 hole for floor mounting B = 50cm 
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9. Technical data Heaters 
Explanation Type plate:              HZO         -           S00.                               2400.                BK 
                                               device model - control variant.                        Power .  colour

[PIC20] 
                              HZO- HPA-

S.2400.xx

HSH-

yyy.2700.xx

                 HTCA-S
HTO-S00.2700.BK

yy.1800.xx yy.2400.xx yy.3200.xx yy.900.xx yy.1800.xx

color  xx BK/WT Titan BK

Operating Voltage 210 – 240V / 50Hz

Protection class I / Deckenmontage IP-X4 / IP-X0 I / IP-X5 I / IP-X4 I / IP-X5

Radiation efficiency 65% 69% 76%

Max. Temperature Surface / Filament
360°C 320°C 1100°C

Efficient Operating Ambient Temperature -5°C - +23°C

rf 70% nicht betauend

Storage temperature -20°C - + 65°C

Wattage 1800 2400 3200 2400 2700 900 1800 2700

Power requirement in Amper 8 11 14 11 12 4 8 12

Heat up time in secundes 480 600 35

Infraredrange IR-C 3 000nm – 12 000nm IR-B 1 400nm – 5 000nm

Connecting cable / length 3x1,5mm² / 1,5m 3x1mm² / 2m  3x1,5m² / 1,5m

 Without control system  S00 x x - - x x x x

ExRemote Si1 x x x - x - - -

Elsner Si7 x x x - x - - -

Somfy Si6 x x x - x - - -

Enocean ST2 - - - - - x x -

Hirschmann H10 - - - x - - - -

A length cm 117 160 204 165 124 109 206 158

C high cm 7,5 7,2 7,2

B Width / Diameter 16,9 cm 17,2 cm 5,5 cm 17,2 cm

D distance fastingn cm 70 120 170 120 70 70 170 -

Weight kg 5 8 10,5 9 4,5 1,6 3,2 27

 III Accessories 
1. SE5
The temperature sensor SE5 can be used in combination with the ExtremeLine series radiant heaters, for this the infrared radiator
must be equipped with remote control. For the device versions Si1, Si6 and Si7, the sensor is included in standard accessories. 

For the correct function of your Heater, the sensor must be activ. The sensor connects automatically to the controller. One sensor 
can be used for several heaters. 

[PIC21] The sensor have a ON/OFF button, press the key 3-5s. 
[PIC22] The Snsor SE5 is activ if the LED is blinking blue. It is automatical connected to the Heaters.The most suitable 

location for the SE5 temperature sensor is in the headroom and range of the heater. The sensor can be attached using the supplied
adhesive pad. A bad batterie or bad radio signal is shown at your Heater, please see Part II 3. (Fault condition detection and spare

parts  )

 1.1  Technical data

Power supply: Batterie 2 x FR03-1,5V Temperature range: -10 bis 40°C

Funkfrequency: BLE 2,4GHz Range: Up to 20 Meter

2. ExtremeLine Control
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The external control ExtremeLine Control can be used in combination with the range heaters ExtremeLine be used. The con-
troller has a Bluetooth interface and can be expanded if required with radio modules. Please note the version designation on the 

label of your controller. The Bluetooth Low Energy Module with a 2.4 GHz radio frequency, which is permanently integrated in 
the control, enables control and configuration of ExtremeLine devices via Android Smartphone. In order to use these functions, 

the App ExtremeLine Control must be installed via the Google Playstore (minimum requirements: Android 5.0 and Bluetooth 
Low Energy). After the first start, an introduction to the app, which shows functions and settings. Communication with your Ex-

tremeLine device can only be done after a single search / save. Please proceed as described in the introduction. The default pass-
word is 0000.

 2.1  ExtremeLineControl ST1
You can use this control if you want to add the ExRemote system to Heaters without remote control. Please see Function and 

Technical Data at 5.2

 2.2  ExtremeLineControl ST6
You can use this control if you want to add the Elsner system to Heaters without remote control. Please see Function and Techni-
cal Data at 5.4

 2.3  ExtremeLineControl ST7
You can use this control if you want to add the Elsner system to Heaters without remote control. Please see Function and Techni-

cal Data at 5.3

 2.4  Connection and dimensions
[PIC23] A = 210 mm + Cable gland B = 75 mm C = 32 mm D = 98 mm E = 30 mm F = 100 mm 
[PIC24] Securely fasten the protective conductor to the housing.  Note "2.  Safety Instructions "

X1.1 230V IN L

X1.2 230V IN N

X2.1 230V OUT N

X2.2 230V OUT L

 2.5  Technical Data

Power supply: 210-240V / 50Hz Max. Power 3200W

Funkfrequency: 2,4GHz Range: Up to 20 Meter

 IV Lights 
1. LED9015 and LED9025
Standard Scope of delivery: LED9015 or LED9025 + EX33 + 2 x EX05 

The LED recessed light has a low installation depth and can be installed in rafters or hollow chamber profiles.  The LED re-
cessed luminaries can be installed in any number and have the same dimming behavior.  To control a compact control is neces-

sary.  Using the ExtremeLine Control Lighting control, the brightness can be controlled in different 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".  

 1.1  Connection
 The LED light has a connection cable of approx. 190mm, this is equipped with a plug suitable for the extension cable EX31 or 
T-distributor EX33.  The distribution / extension cables are parallel and must be connected to the ExtremeLine Lighting control 

unit.  The luminaires may only be operated with approved controllers of the ExtremeLine brand.
[PIC25] 

Name Function

1 (black) GND (0V)

2 (yellow) Dimming (0-10V9

3 (red) Supplyvoltage (+25V)

 1.2  Installation and dimensions 

The luminaire must have a hole with a diameter of 35mm. The material thickness may be between 1.5 and 4mm, the installation 
height is at least 30mm. The luminaire is fixed with the integrated hooks in the opening. 

 1.2.1  LED9015
[PIC26] 

 1.2.2  LED9025
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[PIC27] 

 1.3  Technical data

Power supply: 24V / DC max. Power 2.8 W

Device protection class, type  III / IP54 Lifetime: 30 000h

Color temperature 2700k Energieeffiziency class A

Luminous flux: 330lm Conneciton cable Rouncabel 0,19 meter

2. Control ExtremeLine Lighting
 2.1  ExtremeLine Lighting ST1
 Standard Delivery: ExtremeLine Lighting + 3 x EX33 + 3x EX34 + FBHS-EX 

The ExtremeLine Lighting external control can be used in combination with the ExtremeLine LED lights. The controller has a 
Bluetooth interface and the ExRemote radio system. Please note the version name on the label of your controller. A power supply

unit is integrated in the control, with which up to 21 lights can be operated. The remote control FBHS-EX including 3 pieces of 
batteries are included in the standard scope of delivery. If you need to replace the batteries we recommend to use batteries of the 

type LR03-1,5V or FR03-1,5V. You can control multiple devices via your remote control, as well as form groups. 

 2.1.1  Technical data

Operating voltage 110-240V / 50/60Hz max. Power : 60 W

Device protection class, 

type

 I / IPX4 Range  Freifeld: 30 m

Output cable: : 1,2 Meter Type of radio: ExRemote 2.4GHz

Input cable : 3x0,75² 4,8 m open

 2.1.2  Remote control FBHS-EX
With the enclosed remote control you can both  control the ExtremeLine heaters as well as the ExtremeLine LED spots.  The Ex-
tremeLine remote is equipped with a very sensitive touch control panel, and it quickly switches to sleep mode to save energy.  At

the top is the red signal LED of the remote control.  The enclosed batteries must be inserted in the battery compartment of the re-
mote control.  

 2.1.3  Pair the remote control
LED Insert batteries into the remote control → Switch off control → Activate remote control "ExtremeLine button (right)" → 

Press "Channel button" and "Temperature +" (3s) → LED flashing on remote control → Switch on control unit immediately → 
Your remote control is now  coupled with the device 

 2.1.4  Controls
Your LED system comes as standard with a remote control FBHS-EX.  You can now control your LED lights using the dimming

slider.  Your remote control switches to sleep mode after operation, to reactivate it press the "ExtremeLine" button and / or the 
channel button.  You can also turn your device ON or OFF using the "ExtremeLine" buttons

 2.1.5  Lost remote control
If you‘ve lost your remote control, or your remote control is defect, then you can take a new one and pair it with step 2.1.3

 2.2  Somfy IO ExtremeLine Lighting ST7
 Standard Delivery: ExtremeLine Lighting + 3 x EX33 + 3x EX34 + FBHS-EX 

The ExtremeLine Lighting external control can be used in combination with the ExtremeLine LED lights. The controller has a 
Bluetooth interface and the Somfy IO radio system. Please note the version name on the label of your controller. A power supply 

unit is integrated in the control, with which up to 21 lights can be operated.  The remote control is not included.

 2.2.1  Technical data

Operating voltage 110-240V / 50/60Hz max. Power : 60 W

Device protection class, 

type

 I / IPX4 Range  Freifeld: 30 m

Output cable: : 1,2 Meter Type of radio: ExRemote 2.4GHz

Input cable : 3x0,75² 4,8 m open

07/14/18 - 13 - ENEN



 2.2.2  Connection
[PIC28] 

Connector Channel Function Use for Type

X1.1

2

+24V (red)

LED 90xx

X1.2 GND (black)

X1.3 Dim (yellow)

X1.4

1

+24V (red)

X1.5 GND (black)

X1.6 Dim (yellow)

X2.3
3

GND

LED 70xx
X2.4 +24V

X2.5
4

GND

X2.6 +24V

 2.2.3  Pair remote control

 2.2.3.1  Pair LED Channel 1
Set Mode 2 of your selected channel, use the instruction of your remote control →  Power ON the Control → press UP and 
DOWN simultaneous → LEDs at channel 1 is blinking → press Prog. key

 2.2.3.2  Pair LED Channel 2 – 4
Set Mode 2 of your selected channel, use the instruction of your remote control →  Power ON the Control → press UP and 

DOWN simultaneous → LEDs at channel 1 is blinking → press „MY“ key → press UP + DOWN → LEDs at channel 1 is 
blinking → repeat this steps to get your desired channel → press Prog. key

 2.2.4  Control
Your can control your LED by any Somfy IO remote control, press long UP/Down for dimming, or use the scroll wheel

 2.2.5  Pair additional remote control
1. Press 2s the Prog. Key of the paired remote control

2. LEDs lights up
3. Press 2s the Prog. Key of the new remote control

4. LEDs at lights up

 2.2.6  Lost remote control
1. Switch Powersupply 2s OFF
2. Switch Powersupply 8s ON

3. Switch Powersupply 2s OFF
4. Switch Powersupply ON

5. Press 0,5s the Prog. Key of the new remote control
6. LEDs lights up

 2.3  Elsner ExtremeLine Lighting ST6
 Standard Delivery: ExtremeLine Lighting + 3 x EX33 + 3x EX34

The ExtremeLine Lighting external control can be used in combination with the ExtremeLine LED lights. The controller has a 
Bluetooth interface and the Elsner radio system. Please note the version name on the label of your controller. A power supply 

unit is integrated in the control, with which up to 21 lights can be operated. 

 2.3.1  Pair remote control
1. Switch Heater OFF
2. Start pairing mode at remote control

3. Switch Heater ON
4. You can control the Heater with your remote control now

 2.3.2  Technical data

Operating voltage 110-240V / 50/60Hz max. Power : 60 W

Device protection class, 

type

 I / IPX4 Range  Freifeld: 30 m
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Output cable: : 1,2 Meter Type of radio: Elsner 868MHz

Input cable : 3x0,75² 4,8 m open

 2.4  ExtremeLine Lighting ST0
 Standard Delivery: ExtremeLine Lighting + 3 x EX33 + 3x EX34

The ExtremeLine Lighting external control can be used in combination with the ExtremeLine LED lights. The controller has an 
integrated power supply unit, you can operate up to 21 lights. This controller have no dimm function.

 2.4.1  Technical data

Operating voltage 110-240V / 50/60Hz max. Power : 60 W

Device protection class, 

type

 I / IPX4

Output cable: : 1,2 Meter

Input cable : 3x0,75² 4,8 m open

 2.5  ExtremeLine Lighting ST8
 Standard Delivery: ExtremeLine Lighting + 3 x EX33 + 3x EX34 + FBHS-EX 

The ExtremeLine Lighting external control can be used in combination with the ExtremeLine LED lights. The controller has a 
ExRemote radio system. Please note the version name on the label of your controller. A power supply unit is integrated in the 

control, with which up to 21 lights can be operated. The remote control FBHS-EX including 3 pieces of batteries are included in 
the standard scope of delivery. If you need to replace the batteries we recommend to use batteries of the type LR03-1,5V or 

FR03-1,5V. You can control multiple devices via your remote control, as well as form groups. 

 2.5.1  Technical data

Operating voltage 110-240V / 50/60Hz max. Power : 60 W

Device protection class, 

type

 I / IPX4 Range  Freifeld: 30 m

Output cable: : 1,2 Meter Type of radio: ExRemote 2.4GHz

Input cable : 3x0,75² 4,8 m open

 2.5.2  Remote control FBHS-EX
With the enclosed remote control you can both  control the ExtremeLine heaters as well as the ExtremeLine LED spots.  The Ex-
tremeLine remote is equipped with a very sensitive touch control panel, and it quickly switches to sleep mode to save energy.  At

the top is the red signal LED of the remote control.  The enclosed batteries must be inserted in the battery compartment of the re-
mote control.

 2.5.3  Pair the remote control
LED Insert batteries into the remote control → Switch off control → Activate remote control "ExtremeLine button (right)" → 

Press "Channel button" and "Temperature +" (3s) → LED flashing on remote control → Switch on control unit immediately → 
Your remote control is now  coupled with the device 

 2.5.4  Controls
Your LED system comes as standard with a remote control FBHS-EX.  You can now control your LED lights using the dimming

slider.  Your remote control switches to sleep mode after operation, to reactivate it press the "ExtremeLine" button and / or the 
channel button.  You can also turn your device ON or OFF using the "ExtremeLine" buttons

 2.5.5  Lost remote control
If you‘ve lost your remote control, or your remote control is defect, then you can take a new one and pair it with step 2.1.3

3. Functional overview ExtremeLine Lighting controllers
Name Radiosystem Android-App Remote control included Cablesystem

ExtremeLine Lighting SP1 EXremote NO YES ribbon

ExtremeLine Lighting ST1 EXremote YES YES round

ExtremeLine Lighting ST6 Elsner YES NO round
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ExtremeLine Lighting ST7 Somfy IO NO NO round

ExtremeLine Lighting ST0 without NO NO round

ExtremeLine Lighting ST8 EXremote NO YES round

4. LED TUBE
Standard Package Included: LED TUBE + DAHSM1,5 

At your LED TUBE you can In addition to the brightness, choose between 3 color temperatures, warm white, cool white and a 
combination of warm and cold white. 

 4.1  LT-ST2 Enocean

Power supply: 210-240V / 50Hz Max. Power 40W

Funkfrequency: 868MHz Range: Up to 20 Meter

For optimal operation of the LED TUBE you need two buttons on your remote control.

T1 - ON / OFF and control Brightness 
T2 - control Color temperature 

The blue illuminated ring of the LED TUBE indicates the operational readiness (standby) of the light. 

 4.1.1  Programming the remote control
[PIC29] Teach-in (a) and teach-out (b) T1 for brightness 
[PIC30] Teach-in (a) and teach-in (b) T2 for color temperature 

 4.1.2  Operation with remote control
a) Switch on / off and brightness with T1 

These functions are set with the previously learned button T1 on your remote control. 
b) Adjusting the color temperature with T2: 

These functions are available with the previously learned button T2 of your remote control. Group mode: Several hand-held 
transmitters can be taught-in on one Enocean control and also several Enocean controls on one hand-held transmitter. As a result,

groups can be formed, eg. Central OFF 

 4.1.3  Operation without remote control
You can also make all settings with the programming button: 

[PIC31] Switching on / off 

[PIC32] Color temperature 

 4.1.4  Reset to factory settings - Reset:
Programming button => blue LEDs and power LEDs are flashing (The  Light is now in programming mode) Programming but-
ton> 10 seconds => blue LEDs flash 10 times fast.  Your luminaire is now reset to factory settings and all buttons have been 

cleared. 
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5. Technical Data LEDs
LT-ST2.40.C31.20.095 LED9015 LED9025

Color Titan

Voltage 210 – 240V / 50Hz 24V DC

Device Protection Class I / IP-X4 I / IP67

Energy Efficiency Class A

CRI <80%

Dimmable 30%-100% 10%-100%

Color Temperature
WW 2750K
KW 5000-5600 k 

WW 2700k

Storage Temperature -20°C - + 65°C

Power in Watt 40 2,8

Current consumption in Amper 0,2 0,12

Connecting cable 3x1mm² L 2 meter 0,2 meter / plug IP-67

Control Enocean ExtremeLine Lighting

A Length cm 95 4

C High cm - 3,5

B Width / Diameter cm 5,5 - -

D Distance Mounting cm 70 - -

Weight kg 2 0,04 0,04
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