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1 Bedienungsanleitung für CON1 

1. Anschlüsse und Bedienfeld 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgang 1-3 

Anschlüsse für Produkte der SolarRaptor® und SolarStinger® Serie mit 6-Pin Stecker (siehe Seite 2 

Kompatible Produkte). 

Eingang 

Anschluss für DRV (Schaltnetzteil) mit 6-Pin Buchse. 

Mini USB Port 

USB Port zum übertragen von Firmware Updates (verfügbar unter http://www.econlux.de/controller-

update). 

Bedienfeld 

Mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ können Sie im Menü navigieren bzw. Werte verändern. Die 

Taste „Bestätigen“ dient zum bestätigen bzw. auswählen von Menüpunkten und Werten. 
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2 Bedienungsanleitung für CON1 

2. Kompatible Produkte 

 SolarStinger® SunStrip 35 Fresh Serie 

 SolarStinger® SunStrip 70 Fresh & Marine Serie 

 SolarStinger® SunStrip 140 Marine Serie 

 SolarStinger® SunStrip WaterTube Day & Moon Serie 

 SolarRaptor® SunStrip 35 Reptile Serie 

 SolarRaptor® SunStrip 20 Day & Moon Serie 

 

Die Leistung der angeschlossenen Leuchten darf die maximale Leistung des DRV (Schaltnetzteil) nicht 

überschreiten. 

3. Firmware Updates 

Für ein Update der CON1 Firmware benötigen Sie:  

 Firmware Tool & Firmware 

 Mini USB Kabel 

 PC (mit Windows XP oder neuer) 

Entfernen Sie alle angeschlossenen Produkte und das DRV (Schaltnetzteil) vom CON1 und schließen 

Sie CON1 mit dem Mini USB Kabel an Ihrem PC an.  

 

Es darf nun ausschließlich das USB Kabel am CON 1 angeschlossen sein. Die 

Spannungsversorgung während des Updates erfolgt über das USB Kabel. 

 

Falls Sie CON1 das erst Mal mit ihrem PC verbinden, installieren Sie bitte den „CP210x VCP Treiber“. 

(http://www.econlux.de/controller-update). Starten Sie nun die Software „CON1 - Tool“. 

 

1. Wählen Sie den COM Port aus an dem CON1 angeschlossen ist und klicken Sie anschließend  

auf den Button „Connect“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Bedienungsanleitung für CON1 

 

2. Klicken Sie auf den Button „Select Sourcefile“ und wählen Sie die zu installierende Firmware 

aus(„Firmware - CON1 v1.3.HEX“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klicken Sie auf den Button „Upload“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nach erfolgreichem übertragen der Daten klicken Sie auf den Button „Exit Bootloader“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Bedienungsanleitung für CON1 

 

4.1 Menüstruktur FW 1.3 
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5 Bedienungsanleitung für CON1 

4.2 Start-Bildschirm 

Wird ca. 5sec nach Anschluss der Spannungsversorgung angezeigt. Es werden die Hard- und 

Softwareversion des Gerätes angezeigt und im Hintergrund alle gespeicherten Daten geladen. Im 

Anschluss erfolgt die Kalibration der Tasten. 

 

4.3 Status-Bildschirm 

Es werden der aktuelle Status der Leuchten und die Uhrzeit angezeigt.  

Nach ca. 1min wird das Display ausgeschaltet, durch Drücken der Enter Taste (mittlere Taste) wird 

das Display für eine weitere Minute aktiviert. 

Durch Drücken der Enter Taste (mittlere Taste) bei aktivem Display wird das Hauptmenü aufgerufen. 

 

4.4 Hauptmenü 

Vom Hauptmenü aus gelangt man durch betätigen der Navigationstasten in die folgenden 

Menüpunkte: 

 Ausgangsmenü 1-3 

 Systemzeit 

 System 

 

4.5 Ausgangsmenü 

Das Ausgangsmenü beinhaltet die folgenden Menüpunkte: 

 Verwendetes Produkt 

 Sonnenaufgang 

 Sonne 

 Sonnenuntergang 

 Mond 

 

Ausgangsmenü – Verwendetes Produkt 

In diesem Menü können Sie das angeschlossene Produkt auswählen. Die Ausgänge sind wie folgt 

zugeordnet (siehe auch Bild auf Seite 1 Anschlüsse und Bedienfeld) : 

Links - Ausgang 1 

Mitte - Ausgang 2 

Rechts - Ausgang 3 

 

 

 



 

 

6 Bedienungsanleitung für CON1 

Ausgangsmenü – Sonnenaufgang 

Der Menüpunkt besteht aus vier Punkten (Startzeit, Startleistung, Endzeit und Endleistung). 

Der Sonnenaufgang beginnt zur eingestellten Startzeit mit der dazugehörigen Startleistung und endet 

zur eingestellten Endzeit mit der dazugehörigen Endleistung. 

 

Ausgangsmenü – Sonne 

Das Sonnenmenü besteht aus den Untermenüpunkten „Info“ und „Pause“. 

Im Menüpunkt Info wird die eingestellte Start- und Endzeit der Sonne angezeigt. Diese Zeiten müssen 

nicht extra eingestellt werden, sie ergeben sich aus der Endzeit des Sonnenaufgangs und der Startzeit 

des Sonnenuntergangs! 

Mit dem Menüpunkt Pause können Sie die Sonnenphase zu einem gewünschten Zeitpunkt 

unterbrechen. Ist dies nicht gewünscht müssen keine weiteren Einstellungen in diesem Punkt 

vorgenommen werde, er ist bei Auslieferung deaktiviert. 

Der Menüpunkt „Pause“ ist in vier Punkte unterteilt (Startzeit , Endzeit, Rampe, Leistung). 

Mit Start- und Endzeit werden die Zeiten der Pause festgelegt, der Wert „Rampe“ gibt an wie lange 

es dauert den aktuellen Sonnen-Wert auf den eingestellten Wert der Pause zu bringen. 

 

Ausgangsmenü – Sonnenuntergang 

Der Menüpunkt besteht aus vier Punkten (Startzeit, Startleistung, Endzeit und Endleistung). 

Der Sonnenuntergang beginnt zur eingestellten Startzeit mit der dazugehörigen Startleistung und 

endet zur eingestellten Endzeit mit der dazugehörigen Endleistung. 

 

Ausgangsmenü – Mond 

Das Mondmenü besteht aus den Untermenüpunkten „Info“ und „Pause“. 

Im Menüpunkt Info wird die eingestellte Start- und Endzeit der Sonne angezeigt. Diese Zeiten müssen 

nicht extra eingestellt werden, sie ergeben sich aus der Endzeit des Sonnenuntergangs und der 

Startzeit des Sonnenaufgangs! 

Mit dem Menüpunkt Pause können Sie die Mondphase zu einem gewünschten Zeitpunkt 

unterbrechen. Ist dies nicht gewünscht müssen keine weiteren Einstellungen in diesem Punkt 

vorgenommen werde, er ist bei Auslieferung deaktiviert. 

Der Menüpunkt „Pause“ ist in vier Punkte unterteilt (Startzeit , Endzeit, Rampe, Leistung). 

Mit Start- und Endzeit werden die Zeiten der Pause festgelegt, der Wert „Rampe“ gibt an in wie lange 

es dauert den aktuellen Mond-Wert auf den eingestellten Wert der Pause zu bringen. 

 

 



 

 

7 Bedienungsanleitung für CON1 

4.6 Systemzeit 

In dem Menüpunkt „Systemzeit“ können Uhrzeit und Zeitformat eingestellt werden. Es besteht die 

Möglichkeit die Zeit im 24-Stunden Format oder im 12-Stunden Format anzeigen zu lassen. 

 

4.7 System 

In diesem Menüpunkt können Systemrelevante Einstellungen vorgenommen bzw. abgerufen 

werden. 

 

Info 

Es können der Hard- und Softwareversion des Controllers abgerufen werden. 

 

Sprache 

In diesem Menüpunkt können Sie die anzuzeigende Sprache auswählen (deutsch / englisch), 

 

Reset 

Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen CON1 in den Auslieferungszustand zurückzusetzten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Bedienungsanleitung für CON1 

5. Beispielszenario 

 

Sonnenaufgang:  08:00 Uhr   Lichtfarbe: weiß (0-100%) 

Sonne:   08:30 Uhr bis 19:00 Uhr Lichtfarbe: weiß (100%) 

Sonnenuntergang:  19:00 Uhr    Lichtfarbe: weiß (100-0%) 

Mond:    19:30 Uhr bis 22:00 Uhr Lichtfarbe: blau (1,1%) 

06:00 Uhr bis 08:00 Uhr Lichtfarbe: blau (1,1%) 

 

Info: Die Werte für die Sonnenphase ergeben sich aus den Werten der Endzeit des Sonnenaufgangs 

und der Startzeit des Sonnenuntergangs. Die Werte für die Mondphase ergeben sich aus den Werten 

der Endzeit des Sonnenuntergangs und der Startzeit des Sonnenaufgangs. 

 

1. Wählen Sie im „Hauptmenü“ den Ausgang aus, an dem die zu konfigurierende Leuchte 

angeschlossen ist. 

 

2.  Wählen Sie nun im Menüpunkt „Verwendetes Produkt“ das angeschlossene Produkt aus. 

 

3. Gehen sie nun zum Menüpunkt „Sonnenaufgang“. Stellen Sie die Startzeit auf 08:00 Uhr,  

den Wert von RGB-Blau auf 1,1% und den Wert von weiß auf 0%. Die Endzeit stellen Sie auf 

08:00 Uhr, den Wert von weiß auf 100% und den Wert RGB-Blau auf 0%.  

 

Jetzt Startet der Sonnenaufgang um 08:00 Uhr und dimmt innerhalb von 30min den blauen 

RGB Kanal von 1,1% auf 0% und den weißen Kanal von 0% auf 100%. 

 

4. Gehen Sie nun zum Menüpunkt „Sonnenuntergang“. Stellen Sie die Startzeit auf 19:00 Uhr,  

den Wert von RGB-Blau auf 0% und den Wert von weiß auf 1000%. Die Endzeit stellen Sie auf 

19:30 Uhr, den Wert von weiß auf 0% und den Wert RGB-Blau auf 1,1%.  

 

Jetzt Startet der Sonnenuntergang um 19:00 Uhr und dimmt innerhalb von 30min den blauen 

RGB Kanal von 0% auf 1,1% und den weißen Kanal von 100% auf 0%. 

 

5. Als letztes gehen Sie jetzt zum Menüpunkt „Mond“ und dann auf den Untermenüpunkt 

„Pause“. Hier stellen Sie die Startzeit auf 22:00 Uhr, die Endzeit auf 06:00 Uhr, die 

Rampenzeit auf 5 Minuten, den Wert RGB-Blau auf 0% und Pause auf AN. 

 

Nun wird das Mondlicht um 22:00 Uhr innerhalb von 5 Minuten von 1,1% auf 0% gedimmt 

und um 05:55 Uhr innerhalb von 5 Minuten wieder von 0% auf 1,1%. 

 

 



Bedienungsanleitung	  ECONLUX®CON1	  
	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  Sie	  sich	  zum	  Erwerb	  eines	  ECONLUX®	  Produktes	  entschieden	  haben	  und	  
danken	  Ihnen	  für	  das	  in	  uns	  gesetzte	  Vertrauen.	  Unsere	  Produkte	  werden	  stets	  mit	  größter	  
Sorgfalt	  und	  unter	  Einsatz	  modernster	  Technik	  gefertigt.	  Sie	  vereinen	  jahrelange	  Erfahrung	  
in	  der	  Herstellung	  von	  LED-‐Lampen	  und	  deren	  Zubehör	  und	  werden	  nach	  dem	  jeweils	  
neuesten	  Stand	  der	  Technik	  konzipiert	  und	  hergestellt.	  Bei	  der	  Anfertigung	  werden	  
ausschließlich	  umweltfreundliche	  Materialien	  verwendet.	  
	  
Bei	  der	  Entwicklung	  des	  ECONLUX®CON1	  haben	  wir	  die	  neuesten	  Erkenntnisse	  in	  Bezug	  auf	  
Sicherheit,	  Energieeffizienz	  und	  Benutzerfreundlichkeit	  berücksichtigt.	  	  
	  
Lieferumfang	  
	  
-‐	  CON1	  Steuergerät	  
-‐	  2x	  Universalflächen-‐	  und	  Wandhalterung	  	  
-‐	  Bedienungsanleitung	  
	  
Menüführung
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Sicherheitshinweise	  
	  
Jedes	  Gerät	  hat	  das	  Werk	  in	  sicherheitstechnisch	  einwandfreiem	  Zustand	  verlassen.	  Um	  
diesen	  Zustand	  zu	  erhalten	  und	  einen	  gefahrlosen	  Betrieb	  zu	  gewährleisten,	  müssen	  die	  
Montage-‐	  und	  Sicherheitshinweise	  beachtet	  und	  befolgt	  werden.	  	  
Bitte	  heben	  Sie	  die	  Bedienungsanleitung	  gut	  auf.	  
	  
-‐	  Der	  ECONLUX®CON1	  gehört	  nicht	  in	  Kinderhände!	  
-‐	  Bei	  Verwendung	  in	  gewerblichen	  Einrichtungen	  sind	  die	  Unfallverhütungsvorschriften	  des	  
Verbandes	  der	  gewerblichen	  Berufsgenossenschaften	  für	  elektrische	  Betriebsmittel	  und	  
Anlagen	  zu	  beachten.	  
-‐	  Im	  Falle,	  dass	  ein	  gefahrloser	  Betrieb	  nicht	  mehr	  möglich	  ist,	  sofort	  das	  Gerät	  außer	  Betrieb	  
setzen.	  	  
-‐	  Ein	  gefahrloser	  Betrieb	  ist	  nicht	  mehr	  möglich,	  wenn:	  das	  Gerät	  sichtbare	  Beschädigungen	  
aufweist,	  das	  Gerät	  nicht	  mehr	  arbeitet,	  nach	  längerer	  Lagerung	  unter	  ungünstigen	  
Bedingungen	  und	  	  nach	  Transportschäden	  nass	  ist	  oder	  beschädigte	  Kabel	  zu	  sehen	  sind.	  
-‐	  Schließen	  Sie	  die	  kompatiblen	  Produkte	  erst	  an,	  wenn	  diese	  Zimmertemperatur	  erreicht	  
haben.	  Bei	  einer	  geringeren	  Gerätetemperatur	  kann	  Feuchtigkeit	  im	  Gerät	  kondensieren	  und	  
es	  eventuell	  beschädigen.	  	  
-‐	  Überprüfen	  Sie	  vor	  Inbetriebnahme,	  ob	  die	  Kompatibilität	  des	  ECONLUX®CON1	  zum	  
Produkt	  gewährleistet	  ist	  und	  alle	  Produkte	  sicher	  installiert	  und	  vor	  Verrutschen	  sowie	  
Herunterfallen	  gesichert	  sind.	  
-‐	  Der	  ECONLUX®CON1	  ist	  vor	  Feuchtigkeit	  zu	  schützen.	  	  
-‐	  Wenn	  Teile	  des	  Produkts	  ins	  Wasser	  fallen,	  darf	  nicht	  nach	  diesen	  gegriffen	  werden.	  Ziehen	  
Sie	  zuerst	  den	  Netzstecker.	  
-‐	  Trennen	  Sie	  alle	  elektronischen	  Komponenten	  vom	  Stromnetz,	  bevor	  Sie	  	  
Wartungsarbeiten	  durchführen.	  
-‐	  Bevor	  der	  ECONLUX®CON1	  an	  einem	  PC	  per	  Mini	  USB	  angeschlossen	  wird,	  müssen	  alle	  
anderen	  Komponenten	  vom	  ECONLUX®CON1	  getrennt	  werden.	  
	  
Garantiegewährleistung	  
	  
-‐	  Es	  dürfen	  keine	  Änderungen	  am	  Produkt	  oder	  sonstigem	  Zubehör	  vorgenommen	  werden.	  
-‐	  Es	  darf	  nur	  original	  Anschlusszubehör	  der	  ECONLUX®	  zur	  Installation	  verwendet	  werden.	  	  
-‐	  Schließen	  Sie	  das	  Gerät	  nicht	  ans	  Stromnetz,	  wenn	  Teile	  davon	  nass	  geworden	  sind.	  
-‐	  Bei	  Schäden,	  die	  durch	  Nichtbeachtung	  der	  Bedienungsanleitung	  entstehen,	  erlischt	  der	  
Garantieanspruch!	  Für	  daraus	  resultierende	  Folgeschäden	  übernimmt	  die	  ECONLUX®	  keine	  
Haftung.	  	  
-‐	  Bei	  Sach-‐	  und/oder	  Personenschäden,	  die	  durch	  unsachgemäße	  Handhabung	  oder	  
Nichtbeachtung	  der	  Sicherheitshinweise	  verursacht	  werden,	  übernimmt	  die	  ECONLUX®	  
ebenfalls	  keine	  Haftung.	  
	  
Wartung	  und	  Pflege	  
	  
Der	  ECONLUX®CON1	  benötigt	  geringe	  Wartung	  und	  Pflege.	  	  
Ziehen	  Sie	  den	  Netzstecker	  und	  trennen	  Sie	  das	  Anschlusskabel	  vom	  ECONLUX®CON1.	  
Befreien	  Sie	  anschließend	  mit	  einem	  trockenen	  Tuch	  den	  ECONLUX®	  CON1	  von	  Staub	  oder	  
anderen	  Verschmutzungen.	  	  
	  



Hinweis	  
	  
Es	  besteht	  die	  Möglichkeit	  bis	  zu	  3	  ECONLUX®	  Produkte	  an	  einen	  ECONLUX®CON1	  
anzuschließen	  und	  separat	  zu	  steuern.	  Mit	  Hilfe	  des	  optional	  erhältlichen	  Y-‐Kabels	  können	  
auch	  2	  ECONLUX®	  Produkte	  an	  einem	  Ausgang	  angeschlossen	  werden.	  
Voraussetzung	  dafür	  ist,	  dass	  der	  ECONLUX®DRV	  mit	  entsprechend	  großer	  Leistung	  
(Wattzahl)	  gewählt	  wird	  und	  diese	  Leistung,	  insgesamt	  von	  den	  angeschlossenen	  gesamt	  
Leistung	  der	  ECONLUX®	  Produkte	  nicht	  überschritten	  wird.	  
	  
Kompatible	  ECONLUX®	  Produkte:	  SolarStinger®	  SunStrip	  35	  Fresh	  

	  SolarRaptor®	  SunStrip	  35	  Reptile	  
	  SolarStinger®	  SunStrip	  70	  Fresh	  &	  Marine	  
	  SolarStinger®	  SunStrip	  140	  Marine	  
	  SolarStinger®	  SunStrip	  20	  Day	  &	  Moon	  
	  SolarStinger®	  WaterTube	  Day	  &	  Moon	  
	  

!	  Die	  Leistungsangabe	  des	  ECONLUX®DRV,	  gibt	  die	  maximale	  Ausgangsleistung	  an.	  	  
Achtung:	  Die	  Gesamtleistung	  der	  anzuschließenden	  Produkte,	  darf	  die	  maximale	  
Ausgangsleistung	  des	  ECONLUX®DRVs	  (	  Netzteil	  )	  nicht	  übersteigen.	  
Beispiel:	  
Addieren	  Sie	  die	  Leistungsangaben,	  der	  zu	  betreibenden	  Produkte	  (	  z.B.	  3	  x	  SolarStinger®	  
SunStrip	  25	  Watt	  +	  1	  Controller	  5Watt	  =	  80	  Watt)	  und	  wählen	  Sie	  ein	  Netzteil	  >	  =	  90Watt.	  
	  
Informationen	  
	  
Für	  weitere	  Informationen	  und	  Updates	  besuchen	  Sie	  unsere	  Homepage.	  Dort	  können	  Sie	  
sich	  für	  unseren	  Newsletter	  registrieren.	  
	  
www.econlux.de	  
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D-‐50996	  Köln	  
	  
Copyright©	  2015	  
Irrtümer	  und	  Inhalte	  vorbehalten	  


