
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

FUNKAKTOR KONSTANTSTROM-LED-DIMMSCHALTER FKLD61

FKLD61
DC-Konstantstromquelle für LED bis 1000 mA bzw. 30 Watt. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt.  
Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummer-
schaltung. Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung über PC oder mit Funktastern. 
Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar.

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 33 mm tief. 
Der nominale Ausgangsstrom kann mit einem Jumper auf der Leiterplatte eingestellt werden: 
keine Verbindung: 350 mA; rechtsbündig (Pin 2-3 verbunden): 700 mA; linksbündig (Pin 1-2 verbunden): 
1000 mA. Werkseinstellung 700 mA.
Der Eingangsspannungsbereich reicht von 12 V DC bis maximal 36 V DC. Die Eingangs spannung muss über 
der Summe der LED-Spannung am Ausgang gewählt werden, damit die Stromregelung arbeiten kann. 
Diese Regeldifferenz muss mindestens 6 Volt betragen. Die Gesamtleistung Ausgangsstrom x Ausgangs-
spannung darf 30 Watt nicht überschreiten.
Es wird ein impulsfestes DC-Netzteil benötigt, welches die erforderliche Spannung und den erforderlichen 
Strom der LED-Lampe(n) liefert.
Universal-Steuerspannung 8..230 V UC, galvanisch getrennt von der Versorgungs- und Schaltspannung.
Die eingestellte Helligkeits stufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).
Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenen-
falls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet. 
Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Ab  schal tung. 
Es können verschlüsselte Sensoren eingelernt werden. 
Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden. 
Mit dem oberen % -Drehschalter kann die Mindesthelligkeit (voll abgedimmt) eingestellt werden. In der 
Stellung LRN werden bis zu 35 Funktaster zugeordnet, davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. 
Mit dem unteren dim speed-Drehschalter kann die Dimmgeschwindigkeit eingestellt werden.
Zusätzlich zu dem Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Dimm schalter auch 
mit einem eventuell davor montierten konventionellen Universalspannungs-Steuertaster örtlich als Uni-
versaltaster gesteuert werden. Damit erfolgt die Änderung der Dimm richtung durch eine Unterbrechung 
der Ansteuerung. Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus.
Die Funktaster können entweder als Richtungstaster oder als Universaltaster eingelernt werden: Als 
Richtungstaster be� ndet sich dann auf einer Seite 'einschalten und aufdimmen' sowie auf der anderen Seite 
'ausschalten und abdimmen'. Ein Doppelklicken auf der Einschaltseite löst das automatische Aufdimmen 
bis zur vollen Helligkeit mit dim-speed-Geschwindigkeit aus. Ein Doppelklick auf der Ausschaltseite löst 
die Schlummerschaltung aus. Die Kinderzimmerschaltung wird auf der Einschaltseite  aus geführt. Als 
Universaltaster erfolgt die Richtungsumkehr durch kurzes Loslassen des Tasters. Mit Kinderzimmer-
schaltung und Schlummerschaltung.
Zentraltaster 'ein' schaltet mit Memory wert ein. Zentraltaster 'aus' schaltet aus.
Kinderzimmerschaltung (Universaltaster oder Richtungstaster auf der Einschaltseite): Beim Einschalten 
mit längerer Taster betätigung wird nach ca. 1 Sekunde mit kleinster Helligkeit eingeschaltet und, solange 
weiter getastet wird, langsam hochgedimmt, ohne die zuletzt gespeicherte Helligkeitsstufe zu verändern.
Schlummerschaltung (Universaltaster oder Richtungstaster auf der Ausschaltseite): Durch einen Doppel-
impuls wird die Beleuchtung von der aktuellen Dimmstellung bis zur Mindesthelligkeit  ab  gedimmt und 
ausgeschaltet. Die max. Dimm zeit von 60 Minuten ist von der aktuellen Dimm stel lung und der eingestellten 
Mindesthelligkeit abhängig und kann dadurch entsprechend verkürzt werden. Durch kurzes Tasten kann 
während des Abdimmvorgangs jederzeit ausgeschaltet werden.
Lichtszenen über die App werden mit dem Professional Smart Home-Controller eingestellt und
abgerufen.
Lichtszenen mit Funktaster werden am FKLD61 eingelernt. Bis zu vier einem Lichtszenen taster mit 
Doppelwippe einlernbare Helligkeits werte.
Es kann entweder ein FBH als Bewegungsmelder mit/ohne Dämmerungsschalter oder ein FAH als 
 Dämmerungsschalter gemäß Bedienungsanleitung eingelernt werden.
Die LED begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Funk-Steuer-
befehle durch kurzes Aufblinken an.

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

FKLD61 Funkaktor Konstantstrom-LED-Dimmschalter Art.-Nr. 30100836 106,10 €/St. 

Anschlussbeispiel

Technische Daten Seite T-3.

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/FKLD61


