
410164

www.pixlip.com

LED DIMMER FLATPANEL 
LED CONTROLLER FLATPANEL

Benutzerhandbuch 
User manual



2

PROBLEMBEHANDLUNGEN  
TROUBLESHOOTING

Drücken Sie den "SET" Knopf am 
Dimmer und halten Sie diesen 
für mindestens 10 Sekunden 
gedrückt um den Pairingmodus 
zu aktivieren (LED blinkt lang-
sam rot auf). Press and hold the 
"SET" button on the dimmer for 
at least 10 seconds to activate 
pairing mode. (LED slowly blinks 
red).

Kombinieren Sie hierzu mehrere 
Dimmer zu einer Gruppe. 
Schauen Sie hierfür in der 
iPhone und Android Anleitung 
auf die Schritte 12-17  und in 
der Alexa-Anleitung auf die 
Schritte 10-18. To do this, combi-
ne several dimmers into a group. 
Please refer to steps 12-17 in the 
iPhone and Android instructions 
and steps 10-18 in the Alexa 
instructions. 

Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 
Dimmer alle im richtigen Modus 
befinden. Drücken Sie hierfür 
den Setknopf am Dimmer so 
oft, bis das LED weiß blinkt.
Make sure that your dimmers 
are all in the correct mode. To do 
this, press the set button on the 
dimmer repeatedly until the LED 
flashes white.

DIMMER WERDEN NICHT 
GEFUNDEN
DIMMERS ARE NOT FOUND

ICH WILL ALLE DIMMER 
GLEICHZEITIG STEUERN  
I WANT TO CONTROL ALL 
DIMMERS AT THE SAME 
TIME

DIMMER VERHALTEN 
SICH UNTERSCHIEDLICH 
DIMMERS BEHAVE 
DIFFERENTLY
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* HINWEIS: Sorgen Sie während der gesamten Installation dafür, dass Sie mit einem sicheren und stabilen Netzwerk 
verbunden sind. NOTE: Make sure you are connected to a secure and stable network throughout the whole installation.

Scannen Sie den QR-Co-
de auf dem Dimmer und 
laden Sie die App "Tuya 
Smart" unter dem an-
gezeigten Download-
link herunter. Scan the 
QR code on the dimmer 
and download the "Tuya 
Smart" app from the 
download link shown.   

APP FINDEN 
FIND APP

APP-INSTALLATION SMARTPHONE              
APP INSTALLATION SMARTPHONE

SCAN                       
QR-CODE 

VIDEOANLEITUNG    
VIDEO TUTORIAL
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Installieren Sie die 
App. Aktivieren Sie Ihr 
Bluetooth und WLAN. 
Install the app. Now 
activate your Blue-
tooth and WiFi.

Registrieren Sie 
sich in der App und 
erstellen Sie einen 
Account. Register in 
the app and create an 
acount. 

Drücken Sie den "SET" Knopf am Dimmer 
und halten Sie diesen für mindestens 10 
Sekunden gedrückt um den Pairingmodus zu 
aktivieren. Press and hold the "SET" button on 
the dimmer for at least 10 seconds to 
activate pairing mode. 

Warten Sie bis die 
Dimmer automatisch 
erkannt werden. 
Sollte dies nicht der 
Fall sein, bringen Sie 
den Dimmer erneut 
in den Pairingmodus.                         
(Siehe Schritt 1)
Wait until the 
dimmers are auto-
matically detected. If 
this is not the case, 
bring the dimmer into 
pairing mode again. 
(see step 1)

Wählen Sie "+", um 
ein neues Gerät einzu-
richten. Select "+" so 
that you can register 
and set up a new 
smart device. 

Drücken Sie auf 
"Hinzufügen" sobald 
die Dimmer erkannt 
wurden. Press "add" 
once the dimmers 
have been detected.          
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Warten Sie nun bis 
alle erkanten Dimmer 
mit Ihrem WLAN 
verbunden wurden.                           
Now wait until all 
detected dimmers 
have been connected 
to your Wifi.     

Über den "Bearbei-
ten" Button können 
Sie Ihren Dimmern 
beliebige Namen 
geben. Drücken 
Sie abschließend 
auf Fertigstellung.                              
Via the "Edit" button 
you can give your 
dimmers any name. 
To complete the pai-
ring, press done. 

Ihre Dimmer sind 
nun einsatzbereit 
und können über den 
grünen Button ein- 
und ausgeschaltet 
werden.  Klicken Sie 
auf den Dimmer-
namen um weitere 
Optionen zu sehen.               
Your dimmers are now 
ready for use and can 
be switched on and off 
via the green button.  
Click on the dimmer 
name to see more 
options.    

Drücken Sie  
abschließend auf 
Fertigstellung.      
To complete the            
pairing, press 
done.  

Möchten Sie mehrere 
Dimmer auf einmal 
steuern (z.B. wenn 
Sie mehrere Dimmer 
in einem Rahmen 
haben), klicken Sie 
auf den "bearbeiten"-
Button. Um in dieses 
Menü zu kommen, 
siehe Schritt 11.                                
If you want to control 
several dimmers at 
once (e.g. if you have 
several dimmers in 
one frame), click on 
the "edit" button. To 
enter this menu, look 
at step 11.    

Wählen Sie das 
Wlan-Netzwerk 
aus, mit dem Sie die 
Dimmer verbinden 
möchten und geben 
Sie das korrekte 
Wlan-Passwort ein.         
Select the wifi 
network to which 
you want to connect 
the dimmers and 
enter the correct wifi 
password. 
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Klicken Sie an-
schließend auf 
"Gruppe erstellen".                           
Then click on "Create 
Group".            

Über das grüne "+" 
Symbol können Sie 
beliebig viele Dimmer 
mit dem vorausge-
wählten Dimmer zu 
einer Gruppe verknüp-
fen. Via the green "+" 
symbol you can link as 
many dimmers as you 
like with the preselec-
ted dimmer to a group.

Nun wird Ihnen die 
neu erstelle Gruppe 
im Hauptmenü als 
Gerät angezeigt und 
kann genauso wie die 
einzelnen Dimmer 
gesteuert werden.           
Now the newly created 
group is displayed 
in the main menu as 
a device and can be 
controlled in the same 
way as the individual 
dimmers.    

Genau wie bei                            
einzelnen Dimmern 
können Sie 
auch Gruppen                              
beliebig benennen.
Just as with the                 
individual dimmers, 
you can also name 
groups as you wish.        

Befinden Sie sich im 
Steuerungsmenü eines 
Dimmers oder einer 
Gruppe können Sie über 
den Slider die Helligkeit 
der LEDs anpassen. Über 
"Schedule" können Sie 
ein- und ausschaltzei-
ten definieren. If you are 
in the control menu of a 
dimmer or a group, you 
can adjust the brightness 
of the LEDs via the slider. 
You can define switch-on 
and switch-off times via 
"Schedule".            

Drücken Sie nach abgeschlossenem Pairing 
den Setknopf an den Dimmern so oft, bis die 
LED weiß blinkt. After pairing is complete, 
press the set button of the dimmers repeatedly 
until the LED flashes white.  



8 * HINWEIS: Sorgen Sie während der gesamten Installation dafür, dass Sie mit einem sicheren und stabilen Netzwerk 
verbunden sind. NOTE: Make sure you are connected to a secure and stable network throughout the whole installation.

APP-INSTALLATION ALEXA
APP INSTALLATION ALEXA

VIDEOANLEITUNG    
VIDEO TUTORIAL
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Klicken Sie auf den 
„Mehr“ Button. Click 
on the „more“ button.   

Klicken Sie nun auf 
„Skills und Spiele“.                            
Now click on „Skills 
and games“.

Öffnen Sie die         
Amazon Alexa App. 
Open the Amazon 
Alexa App.

Über die Suchfunk-
tion können Sie an-
schließend den Skill 
„Tuya Smart“ finden.
You can then use the 
search function to 
find the „Tuya Smart“ 
skill.

Über die Suchfunktion 
können Sie anschlie-
ßend den Skill „Tuya 
Smart“ finden. You 
can then use the 
search function to find 
the „Tuya Smart“ skill.

Aktivieren Sie den 
Skill. Activate the skill. 
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Anschließend können 
Sie eine Gerätesuche 
durchführen lassen. 
You can then run a 
device search.    

Nachdem Ihre Geräte 
nun erkannt wurden, 
können Sie diese 
in der Kategorie 
Lampen gefunden 
werden. Möchten 
Sie auch unter 
Alexa eine Gruppe 
anlegen, drücken 
Sie auf das „+“.                            
Now that your devices 
have been detected, 
they can be found in 
the Lamps category. 
If you also want to 
create a group under 
Alexa, press the „+“.   
options.    

Erstellen Sie 
eine Raum oder 
Gerätegruppe.                       
Create a room or 
device group.         

Klicken Sie auf 
„Zustimmen und 
verlinken“. Sollten 
Sie auf dem Gerät 
nicht bereits die 
Tuya-App installiert 
haben, müssen Sie 
gegebenenfalls 
erneut Ihre Tuya-Lo-
gindaten eingeben.                           
Click „Agree and link“. 
If you do not already 
have the Tuya app 
installed on your 
device, you may need 
to re-enter your Tuya 
login information.

Alexa sucht nun nach 
Ihren Geräte. Alexa 
will now search for 
your devices.

Anschließend wählen 
Sie die Option „Gruppe 
hinzufügen“. Then 
select the „Add group“ 
option.    
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Erstellen Sie 
eine Raum oder 
Gerätegruppe.                       
Create a room or       
device group. 

Wählen Sie alle 
Dimmer aus, die 
Sie zu Ihrer Gruppe 
hinzufügen möchten                         
Select all the dimmers 
you want to add to 
your group

Bestimmen Sie, 
welche Alexa Geräte 
mit der neuen Gruppe 
verknüpft werden 
sollen. Determine 
which Alexa devices 
should be associated 
with the new group.        

Nun können Sie einen 
vordefinierten Namen 
auswählen, oder einen 
Benutzerdefinierten 
Namen für Ihr Pixlip 
Flatpanel bestimmen.  
Now you can select 
a predefined name 
or define a custom 
name for your Pixlip           
flatpanel.  

Wählen Sie alle 
Dimmer aus, die Sie 
zu Ihrer Gruppe 
hinzufügen möchten. 
Select all the dimmers 
you want to add to 
your group.

Sie können ihre neue 
Gruppe nun unter 
„Geräte“ finden und 
steuern, oder diese in 
Routinen einbauen.                  
You can now find and 
control your new group 
under „Devices“ or 
include it in routines.               
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