
  Bedienungsanleitung  

                      Wand 400 Pro 
   
Grosser Schalter am Ende      
Großer Gummischalter = allgemeiner Ein - Aus Schalter. 
Für Dauerlicht den Schalter fest durch drücken, bis er einrastet - klicken. Ein  
erneutes starkes Drücken schaltet die Taschenlampe wieder aus. Für den  
Effekt eines Momentlichtes leicht drücken, nicht Ein - Aus bis zum Klicken  
durchdrücken.  
 Flacher Metall-Drehschalter   = Auswahlschalter    
Innovativer Drehschalter zum schnellen Wechsel zwischen Bediensperre (linke Stellung) , Stellung Mitte und Stellung 
rechts. 
 
Kapazitätsanzeige beim Einschalten 
Bei jedem Einschalten wird die Kapazitätsanzeige für 3 Sekunden aktiviert. Bedeutungen: 
grün konstant = sehr gut   grün blinkend = ausreichend    rot konstant = gering    rot blinkend = kritisch 
Die Kapazitätsanzeige funktioniert nur bei der Nutzung von 18650 Li-ion Akkus. 
 
Bediensperre 
Drehe den Drehschalter in die ganz linke Position. In dieser Position funktioniert der Haupschalter 
nicht. Somit kann die Lampe nicht mehr eingeschaltet werden. Dies kann  z.B. bei einem Transport 
wichtig sein, dass der Hauptschalter nicht aus Versehen aktiviert wird und sich die Akkus unbemerkt 
entladen könnten. Ein Drehen des Schalters auf die mittlere oder rechte Position aktiviert die Lampe 
und somit die Beleuchtung wieder.  
Schaltfunktionen Drehschalter 
Linke Position: die Lampe ist auf Stand-by / Warteposition / Bedienersperre 
Mittlere Position: Es gibt 5 Stufen der Lichtintensität, die man einzeln durchschalten kann, indem man 
diesen Schalter kurz drückt. Wenn man den Schalter etwas länger drückt, dann aktiviert man das  
Blinklicht (Strobe), welches in 2 verschiedenen, intensiven Intervallen automatisch aufleuchtet.  
Ein nochmaliges kurzes Drücken startet ein leichteres schwächeres Strobe Licht.  
Rechte Position: bringt ein einziges konstantes Licht. Wenn man den Schalter etwas länger drückt, 
dann aktiviert man ein Blinklicht (Strobe), welches in einem intensiven Intervall aufleuchtet. Ein längeres 
Drücken bringt die Funktion von Strobe wieder auf ein konstantes Licht. 
 
Ein Drehen des Schalters in die linke Position oder Drücken des grossen Schalters stoppt alle  
Lichtfunktionen. 
 
Intensitätsstufen des Lichts 
Je höher die Lichtintensität, je höher der Energieverbrauch der Akkus und je intensiver die Effektivität 
der Anwendung der HI ENERGY TECHNOLOGY. Wobei das Strobe-Licht den höchsten  
Wirkungsgrad hat. Diese Blinkerei ist jedoch nicht Jedermanns Geschmack, daher auch die 5  
verschiedenen Intensitätsstufen. 
Das Licht ist “nur” der Träger der in dem Wand 400 Pro eingebauten HI ENERGY TECHNOLOGY.



 

 

Batterie (Akku) 
Zwei aufladbare Batterien (Akkus) werden in dem WAND 400 Pro bereits eingesetzt mitgeliefert. 
Ein zweites Set von 2 aufladbaren Akkus ist ebenfalls im Lieferumfang. Somit kann man das zweite 
Set laden, während man noch mit dem ersten Set  in der Lampe arbeitet.  
Dies gewährleistet einen pausenloser Einsatz.  
Das Batteriefach öffnen in dem man am Ende des WAND 400 Pro den langen Teil des Gehäuses 
nach links dreht.   
Das Einschubfach-Batteriebehälter kann spielend leicht herausgenommen und die Akkus können 
ausgetauscht werden. Den  Batteriebehälter wieder ins Batterierohr einschieben. 
Lasse die Akkus nach Möglichkeit nicht leer werden, sondern die Akkus bereits dann aufladen,  
wenn sie nur ca. 30%-50% Kapazität haben. 
Warnung: Bitte nie Akkus verschiedener Bauart, Größe, Typ, Alter, Kapazität und Ladezustand  
mischen. Leere Akkus umgehend wechseln und aufladen, insbesondere wenn sie ganz leer  
geworden sind. Akkus aus der Lampe entnehmen, wenn der Wand 400 Pro für eine unbestimmte 
Zeit nicht benutzt wird. Bitte ausschließlich nur die IPC Europe Akkus benutzen, die mit dem Wand 
400 Pro mitgeliefert werden. 
 
Ladegerät 

Mit dem mitgelieferten Ladegerät kann man zwei Akkus gleichzeitig laden. 
 
Überhitzungsschutz 
Je nach Einstellung wird eventuell viel Hitze produziert. Um den Wand Pro 400 und den Nutzer zu 
schützen verringert sich bei Erreichen von 65 Grad Celsius die Helligkeit automatisch etwas und  
erhöht sich erst wieder, wenn die 65 Grad Celsius wieder unterschritten sind.  
 
Warnung bei geringer Spannung 
Wenn die Spannung auf ein niedrigeres Niveau sinkt, blinkt die Kapazitätsanzeige auf dem 
Auswahlschalter rot, um an das Aufladen zu erinnern und der Wand 400 Pro wechselt automatisch 
in eine geringere Helligkeitsstufe. Diese Warnung funktioniert nur bei der Nutzung von 18650 Li-ion 
Akkus. 
 
 
Allgemeine Warnung 
Dies ist eine Hochleistungslampe. NIEMALS Menschen oder Tieren direkt in die  Augen scheinen. 
Achtung vor einer potentiellen Überwärmung – Verbrennungsgefahr. Im Zweifelsfalle weiter entfernt 
vom Objekt halten oder eine geringere Lichtintensität wählen. 
 
Die Garantie erlischt, sobald andere als die von IPC Europe glieferten Akkus benutzt werden. 
 

https://hienergy.info/ 


