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MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG  

Sehr geehrter Kunde,  

bitte lesen Sie folgende Hinweise vor Inbetriebnahme 

aufmerksam durch. Sie geben wichtige Informationen 

für Ihre Sicherheit und den Gebrauch des Gerätes.  

 

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 

Das Gerät wärmt im Außenbereich. 

 

SICHERHEITSINFORMATIONEN 

• Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Gerät 

und muss an einem sicheren Ort aufbewahrt 

werden. Sollte das Gerät den Besitzer wechseln, 

ist diese Gebrauchsanweisung dem neuen 

Besitzer mit zu übergeben. 

• Das wasserfeste Gerät darf ausschließlich wie in 

der Gebrauchsanweisung beschrieben genutzt 

werden und kann auch im Freien verwendet 

werden. 

• Das Gerät ist nicht für die Verwendung bei 

Tierhaltung und Aufzucht konzipiert. Verwenden 

Sie das Gerät nicht in leicht entzündlichen oder 

explosiven Atmosphären. 

• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich 

mit Wechselstrom/Spannung, wie auf 

dem Typenschild angegeben. 

• Das Gerät sollte nur durch einen 

zugelassenen Elektriker und gemäß den 

aktuellen und örtlichen Vorschriften für 

Elektroinstallationen an das Netz 

angeschlossen werden. 

• Der Hersteller stellt ein Anschlusskabel mit 

entsprechenden Verbindungsparametern für 

das Gerät zur Verfügung. 

• Die Versorgungsanlage der Einheit muss über 

einen Aus-Schalter verfügen, der in jeder 

Betriebsphase die Trennung des Geräts vom 

Stromnetz ermöglicht. 

• Das Anschlusskabel sollte so platziert 

werden, dass es keinen Schaden nimmt und 

niemand darüber stolpern kann. 

• Wenn Kabelschäden während der Nutzung 

des Geräts auftreten, sollte die Einheit 

unverzüglich vom Netz genommen und ein 

qualifizierter Elektriker zur Reparatur 

hinzugezogen werden. 

• Jegliche Haftung und Gewährleistung des 

Herstellers erlischt, wenn das Gerät durch 

unsachgemäße Verwendung und Installation 

oder aufgrund von Nichtbeachtung der 

Sicherheitsregeln beschädigt wird. 

• An Orten, an denen das Gerät Wind 

ausgesetzt ist, sollte besonders auf die 

Stärke der Elemente geachtet werden, an 

denen die Module befestigt werden. Um  

die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, 

sollte das Profil, an dem Sie das Gerät 

befestigen möchten, einer Last von 80 kg 

standhalten können. 

• Nachdem Sie das Gerät nach einem längeren 

Zeitraum wieder zum ersten Mal einschalten, 

kann kurzzeitig ein leichter Brandgeruch 

auftreten. 

• Berühren Sie niemals die Heizelemente, während 

das Gerät noch in Betrieb ist und bis zu 10 Minuten 

nachdem Sie es abgeschaltet haben. 

Verbrennungsrisiko! 

• Nach der Betriebsphase muss das Gerät im Einklang 

mit den geltenden Gesetzen verwertet werden. 

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 

Personen mit eingeschränkten körperlichen, 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 

Personen mit mangelnder Erfahrung oder 

mangelnden Kenntnissen verwendet werden, sofern 

sie bei der Verwendung des Gerätes beaufsichtigt 

werden oder eine gründliche Einweisung in die 

sichere Verwendung des Gerätes erhalten haben und 

mit den mit der Verwendung verbundenen Gefahren 

vertraut sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 

spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf 

von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt 

werden. 

• Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 

Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig 

beaufsichtigt.  

• Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät 

nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem 

üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, 

und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren 

Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der 

damit verbundenen Gefahren bewusst sind. 

• Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den 

Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und 

reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.  

ACHTUNG Einige Geräteteile können sehr heiß 

werden und Verbrennungen verursachen. In 

Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen 

Personen ist besondere Vorsicht geboten. 

 

REINIGUNG 

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie 

mit der Reinigung beginnen. 

• Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden 

Reinigungsmittel. 

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, 

angefeuchteten, fußel freien Tuch. Verwenden Sie 

sanfte Reinigungsmittel oder einen Staubsauger. 

• Berühren Sie den Strahler nicht mit bloßen Fingern. 

Das abgelagerte Schmierfett könnte sonst zu 

vorzeitigen Störungen des Strahlers führen. Falls 
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dieser Fall eintreten sollte, reinigen Sie das Quarz mit 

einem weichen, mit Alkohol befeuchteten Tuch. 

Verwenden Sie keine denaturierte oder 

alkoholhaltige Salicylsäure. 

 

ENTSORGUNG 

 

Verpackung 

Verpackungsmaterialien werden 

umweltgerecht ausgewählt und sind 

daher recycelbar.   

 

 

Umgang mit dem Produkt am Ende der 

Nutzungsdauer  

Das untenstehende Symbol weist darauf hin, dass 

dieses Produkt möglicherweise Substanzen enthält, 

die für die Funktionalität des Produkts erforderlich 

sind, jedoch möglicherweise für die Umwelt 

gefährlich sind.  Das Produkt darf nicht mit dem 

normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss 

zur Entsorgung an einer dafür bestimmten 

Sammelstelle abgegeben werden.  Bitte kontaktieren 

Sie die lokale Behörde, um weitere Informationen zu 

Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.   

 

KUNDENDIENST 

• Alle Reparaturen dürfen nur von 

Fachleuten mit entsprechender Ausbildung 

und Qualifikation durchgeführt werden. 

• Von unqualifiziertem Personal vorgenommene 

Reparaturen können zum Garantieverlust führen! 

Um Lebensgefahr zu vermeiden, darf der 

Austausch eines Heizelements nur von den 

Herstellern selbst, dem Kundendienst oder 

einer entsprechend qualifizierten Person 

durchgeführt werden. 

• Wenn der nicht abnehmbare Netzstecker 

beschädigt ist, sollte er vom Kundendienst des 

Herstellers oder von einer qualifizierten Person 

ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. 

 

HINWEIS: Unsachgemäß ausgeführte 

Reparaturen stellen eine Gefahr für die 

Nutzer dar und können zu Garantieverlust 

führen. 
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  EINZEL-MODULE 

    M1 L = 100 cm LED Lichtmodul       MRLC2   2 x 3,5 Watt 

    M2 L = 100 cm Heizmodul       MURCAC200V  1 x 2.000 Watt 

    M3 L = 100 cm Licht- und Heizmodul   MURLHC2165    1 x 2.000 Watt + 2 x 3,5 Watt 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modulare Sets MSET3.1 – MSET5.1 werden in der "STANDARD" Ausführung produziert 

MSET 3.1 L = 300 cm: M1 + M2 + M1 2 x LED + 1 x HEIZSTRAHLER 

MSET 3.2 L = 300 cm: M2 + M1+ M2 1 x LED + 2 x HEIZSTRAHLER 

MSET 3.3 L = 300 cm: M2 + M2 + M2         3 x HEIZSTRAHLER 

MSET 4.1 L = 400 cm: M1 + M2 + M2 +M1 2 x LED + 2 x HEIZSTRAHLER 

MSET 4.2 L = 400 cm: M2 + M1 + M1 +M2 2 x LED + 2 x HEIZSTRAHLER 

MSET 5.1 L = 500 cm: M1 + M2 + M1 + M2+ M1 3 x LED + 2 x HEIZSTRAHLER 
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ELEKTRISCHES DIAGRAMM MODULARE STETS STANDARD 
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BESCHREIBUNG 

• "STANDARD" eignet sich für den Gebrauch ohne oder mit einem Leistungssteller – 

Regelbereich von bis zu 3 Kanälen (bei einer Leistungsbelastung von max. 2,0 kW pro Kanal). 

• Das Netzanschlussmodul ist immer an der rechten Seite des Sets angebracht. Die 

Versorgung des gesamten Systems MSET 3.1 – MSET5.1 wird durch das Netzteilmodul und 

eine Kombination von mechanischen und technischen Modulen ermöglicht. 

• Das nächste Modul ist mit einem 5-poligen Wieland-Stecker an der rechten Seite und einer 

Wieland-Buchse mit 5 Polen an der linken Seite ausgestattet, die benötigt wird, um ein 

Folgemodul anschließen zu können. 

• Die Module können erst dann kombiniert werden, wenn das Netzteilmodul vom Netz 

getrennt wurde.  

• Alle MODULE der Standard Sets sind ab Werk mit einem T-Bracket zur Wandmontage 

ausgestattet  

  

HERSTELLUNG DER VERBINDUNGEN IM SET MSET3.1 – MSET5.1 

• Starten Sie die Installation mit dem Netzteilmodul.  

• Schließen Sie das grün-gelbe PE-Erdungskabel an.  

• Verbinden Sie die Buchse des Netzteilmoduls mit dem Stecker eines Folgemoduls. 

• Stecken Sie die Kabel in das Modul und verbinden Sie die Seitenteile der 2 Module mechanisch 

miteinander.  

• Eines der Module ist mit Stiften ausgestattet, das zweite mit Öffnungen.  

• Fügen Sie die Stifte in die entsprechenden Öffnungen ein und bewegen Sie diese, um die 

Verbindung herzustellen. 

• Das letzte Modul verfügt über eine Buchse, die mit einem Wieland-Schließer verschlossen wird.  

Das ermöglicht es dem Nutzer, noch ein weiteres Modul anschließen zu können. 

 

Die Module können erst dann kombiniert werden, wenn das Netzteilmodul vom Netz getrennt 

wurde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BITTE BEACHTEN SIE: 

Ein qualifizierter Elektriker, der die Anschlussverbindung vornimmt, sollte die passenden Querschnitte für 

die Kabel und den ausreichenden Schutz für die individuelle Leistung der Strahler auswählen, die in den 

modularen Systemen enthalten sind. 
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INSTALLATION- AND OPERATING INSTRUCTIONS 

Dear customer,  

Please read the following information carefully  

before using the appliance for the first time for your 

own safety and to ensure correct use. 

 

DESIGNATED USE:  

Outdoor areas. 

 

SAFETY INFORMATION 

• The instruction belongs to the appliance and  

must be kept in a safe place. When changing 

owners the instruction must be forwarded to the  

new owner. 

• The waterproof appliance must be used only in  

a way described in the instruction and can be used 

outdoors. 

• The appliance is not intended for using in animal  

farming and rearing. 

• Do not use the appliance in flammable and  

combustible atmospheres. 

• Connect the appliance only to an alternating 

current voltage as specified on the rating plate. 

• The appliance should be connected to the mains 

only by a qualified electrician and according to the 

current and local regulations referring to electrical 

installation. 

• The producer provides a supply cable at 

parameters appropriate for its connection with the 

appliance. 

• In the supply installation of the unit must be an  

off-switch which enables to disconnect immediately 

the appliance from the supply mains, on all phases 

• The supply cable should be placed in such a way,  

which prevents it from damage or tripping over. 

• In case of cable damage during operating of the 

appliance the unit should be immediately 

Disconnected from power and notified to a qualified 

electrician for repair. 

• Any liability and guarantee of the producer expires  

in case of damages caused by improper use and 

assembly or lack of obedience of safety regulations.  

• In places where the device is exposed to the wind  

should be paid particular attention to the strength  

of the elements on which to hang the module. For 

the safety of the user, the profile on which you want  

to fix the device should withstand a load of 80kg. 

• After switching the appliance on for the first time  

and following extended periods, the appliance can 

smell slightly burned for a short time. 

• Never touch the heating elements during operation of 

the appliance and after switching it off within  

10 minutes. Risk of burns! 

• After operating period the appliance must be 

utilized according to appropriate regulations. 

• This appliance can be used by children aged from 

8 years and above and persons with reduced 

physical, sensory or mental capabilities or lack of 

experience and knowledge if they have been given 

supervision or instruction concerning use of the 

appliance in a safe way and understand the hazards 

involved. Children shall not play with the appliance. 

Cleaning and user maintenance shall not be made 

by children without supervision.  

• Children of less than 3 years should be kept away 

unless continuously supervised.  

• Children aged from 3 years and less than 8 years 

shall only switch on/off the appliance provided that 

it has been placed or installed in its intended normal 

operating position and they have been given 

supervision or instruction concerning use of the 

appliance in a safe way and understand the hazards 

involved. 

• Children aged from 3 years and less than 8 years 

shall not plug in, regulate and clean the appliance or 

perform user maintenance.  

 

CAUTION — Some parts of this product can 

become very hot and cause burns. Particular 

attention has to be given where children and 

vulnerable people are present. 

 

CLEANING 

• Disconnect the appliance from the power supply 

system before commencing cleaning. 

• Do not use any abrasive or caustic cleaning agents. 

• Clean with soft, moistened lint. Using gentle 

cleaning agents or use vacuum cleaner. 

 • Do not touch the emitters with bare fingers since  

 the deposited grease cause premature failure of the 

element. If it happens, clean the quartz with a soft 

cloth moistened with alcohol. Do not use denatured 

or spirit salicylic. 

 

WASTE DISPOSAL 

Packaging 

Packaging materials are chosen with 

consideration to environment and are 

therefore recyclable. 

 

 

Handling of product at end of working life 

The symbol below implies this product may contain 

substances necessary for functionality of product but 

potentially dangerous for the environment. The 

product should not be disposed mixed with general 
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household waste but delivered to a designated 

collection point for environmental recycling. 

Please contact local authority for further details of 

your nearest designated collection point. 

 

AFTER-SALES SERVICE 

• All repairs must be carried out by a person having  

 an adequate knowledge and qualification. 

• Any repairs carried out by unqualified personnel  

 may cause loss of warranty! 

• To avoid danger to life, replacement of a heating  

element, must be carried out by the producers 

customer service or by a qualified person. 

• If the not-detachable power cord is damaged, it  

should be replaced by the producers customer  

service or by a qualified person in order to avoid  

a hazard 

 

NOTE:  

Unprofessional repair constitutes danger  

for users and may cause loss of warranty 
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SINGLE MODULES: 

 M1 L = 100 cm LED Light   MRLC2  2 x 3,5 Watt 

 M2 L = 100 cm Heater          MURCAC200V  1 x 2.000 Watt 

 M3 L = 100 cm Light & Heat     MURLHC2165     1 x 2.000 Watt + 2 x 3,5 Watt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Modular sets MSET3.1 – MSET5.1 are produced in a "STANDARD" Version: 

MSET 3.1 L = 300 cm: M1 + M2 + M1 2 x LED + 1 x HEATER 

MSET 3.2 L = 300 cm: M2 + M1+ M2 1 x LED + 2 x HEATER 

MSET 3.3 L = 300 cm: M2 + M2 + M2               3 x HEATER 

MSET 4.1 L = 400 cm: M1 + M2 + M2 +M1 2 x LED + 2 x HEATER 

MSET 4.2 L = 400 cm: M2 + M1 + M1 +M2 2 x LED + 2 x HEATER 

MSET 5.1 L = 500 cm: M1 + M2 + M1 + M2+ M1 3 x LED + 2 x HEATER 
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ELECTRICAL DIAGRAMM MODULARE STETS TANDARD 
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DESCRIPTION 

• "STANDARD" adjusted for working without a power controller or to cooperate with one power 

controller – range of controlling up to 3 channels (at power loading max. 2.0 kW per channel).  

• A power supply module is always on the right side of the set.  

• Powering of the whole system MSET 3.1 - MSET5.1 is possible through the power supply module and 

a mechanical and electric combination of modules.  

• The next module is equipped with Wieland plug 5-pole at the right side and a Wieland socket 5-pole 

at the left side needed to connect a consecutive module. 

• All single units are equipped with T-brackets for wall installation.  

 

 

 

 

CONNECTING THE SET MSET3.1 – MSET5.1: 

• Start installation from the power supply module. Connect the Earth wire PE green-yellow.  

• Connect the socket of power supply module to the plug of a consecutive module. 

• Put the cables inside of the module and combine side-parts of 2 modules mechanically. One of the 

modules is fitted with pins, the second one with openings. •  

• Insert pins into the corresponding openings and move to make the connection. 

 

Combining of the modules must be made only after disconnecting the power supply module  

from a power source. 

 

 

PLEASE NOTE: 

• A recommended electrician performing connection should select proper cross-sections of cables and 

adequate volume of protections for the individual power of heaters included into modular system.
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