
Xpress
Produktbeschreibung 

Der Xpress ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fern-
bedienung zugleich. Der Xpress bringt hohe Flexi-
bilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder 
Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung 
für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu 
müssen. Der Schalter kann angebracht werden wo immer 
der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff 
auf alle wichtigen Funktionen der Casambi Lichtsteuerung. 



Standard Funktionen

Die Preset-Tasten des Xpress können über die Casambi App konfiguriert werden. 
Eine LED zeigt die ausgewählte Preset-Taste an.

Hoch dimmen, Runter dimmen: 
• Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

Multifunktions-Tasen: 
• Veränderung der Farbtemperatur in 25 Kelvin Schritten
• Veränderung des indirekt/direkt Verhältnis

Preset-Tasten:
• Einzelne Leuchte steuern
• Gruppen steuern
• Steuerung aller Leuchten
• Szene abrufen
• Animation abrufen
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Smarte Funktionen

Dimmen

Runter dimmen oder hoch dimmen Taste gedrückt halten:
• Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste,  Dimmzyklus dauert 5   
 Sekunden
Runter dimmen Taste drücken:
• Zuletzt gewähltes Preset geht auf 0%
Hoch dimmen Taste drücken:
• Zuletzt gewähltes Preset geht auf 100%

Preset-Tasten

Drücken:
• Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, 

Szene abrufen oder Animation abrufen) wird eingeschaltet. 
Erneut drücken:
• Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, 

Szene abrufen oder Animation abrufen) wird ausgeschaltet.

Farbtemperatur 

Multifunktions-Taste gedrückt halten: 
•   Verändern der Farbtemperatur, Farbtemperaturzyklus dauert 5 Sekunden
Obere Multifunktions-Taste drücken: 
• Wärmste Farbtemperatur wird gewählt
Untere Multifunktions-Taste drücken: 
• Kälteste Farbtemperatur wird gewählt

Indirekt/Direkt Verhältnis*

Obere Multifunktions-Taste gedrückt halten: 
• Dimmt indirektes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden
Untere Multifunktions-Taste gedrückt halten: 
• Dimmt direktes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden
Obere Multifunktions-Taste drücken:
• Das indirekte Licht geht auf den max. Wert
Untere Multifunktions-Taste drücken:
• Das direkte Licht geht auf den max. Wert *Summe von indirekt/direkt in allen Fällen 100% 

     

Ausschalten 

Gleichzeitig hoch dimmen und runter dimmen Tasten für 1 Sekunden gedrückt 
halten.
•  Schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus



Baugröße
90 x 90 x 12 mm

Farbvarianten:
Weiß und Schwarz

Reichweite:
Bis zu 60 Meter im Freien

Batterie (enthalten):
CR2430 Lithium-Knopfzelle

Batterie-Lebensdauer:
2-5 Jahre, je nach Nutzung

Technische Eigenschaften:

Montage

Der Xpress ist für eine einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten 
bestückt. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten. 



Xpress
Product Description

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to 
interior design as furniture can be replaced or even walls can 
be rebuilt without having to take wiring of switches or switch 
placement into account. The switch can be kept wherever the 
user needs it and it gives direct access to all the important 
Casambi lighting control functionalities. 



Basic Functions

The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app.
A light indicates the selected preset.

Dim up, Dim down: 
• Smooth dimming of last chosen preset

Multipurpose buttons: 
• Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin
• Change of the indirect/direct ratio

Preset Buttons: 
• Individual luminaire control
• Group control
• Control of all lamps
• Recall scenes
• Recall animations
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Smart Functions

Dimming

Hold the Dim down or Dim up button:
• Smooth dimming of last chosen preset, cycle takes 5 seconds
Tap the Dim down button:
• Chosen preset goes to 0%
Tap the Dim up button:
• Chosen preset goes to 100%

Preset Buttons

Tap:
• The chosen preset (lamp control, group control, all lamps, scene recall or 

animation recall) will turn on
Tap again:
• The chosen preset (lamp control, group control, all lamps, scene recall or 

animation recall) will turn off

Colour Temperature

Hold the Multipurpose button:
• Changes colour temperature smoothly, cycle takes 5 seconds
Tap the upper Multipurpose button:
• Changes to the warmest colour temperature
Tap the lower Multipurpose button:
• Changes to the coldest colour temperature

Indirect/Direct Ratio*

Hold the upper Multipurpose button:
• Dims up smoothly the indirect lighting, cycle takes 5 seconds
Hold the lower Multipurpose button:
• Dims up smoothly the direct lighting, cycle takes 5 seconds
Tap the upper Multipurpose button:
• The indirect part goes to max level
Tap the lower Multipurpose button:
• The direct part goes to max level       *sum of indirect/direct in all cases 100%

      

Turn Off

Press the Dim down and Dim up button for more than 1 second 
• Turns all lights off in selected network



Size
90 x 90 x 12 mm

Colours
white and black

Range
up to 60 meters in open air

Battery (included)
CR2430 Lithium coin cell

Battery Lifetime
2-5 years, depending on usage

Technical Facts

Mounting

Xpress is equipped with magnets for easy attachment to a mounting bracket. 
The mounting bracket is included.
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