Dreh-Tast-Dimmschalter DTD55
DTD55-230 V-wg
Dreh-Tast-Dimmschalter für Einzel-Montage 80x80x25 mm oder Montage
in das FT55-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Universal-Dimmschalter
mit Drehknopf, Power MOSFET bis 300 W. Automatische Lampenerkennung.
Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit einstellbar. Stand-by-Verlust nur
0,14 Watt.

Funktions-Drehschalter

Darstellung ist die Standardeinstellung ab Werk.

Technische Daten Seite 9-27.

Universal-Dimmschalter für Lampen bis 300W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen.
Dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zusätzlich abhängig
von der Lampenelektronik.
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.
Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung 230V. Keine Mindestlast erforderlich.
Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).
Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und
wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet.
Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung.
Montage: Halteplatte anschrauben. Nach dem Einstellen der Drehschalter die rote Isolierkappe
abziehen und den Drehknopf aufstecken. Die Isolierkappe sollte für späteren Gebrauch in dem
DTD55 verbleiben. Danach den Rahmen aufrasten und die Frontplatte aufstecken.
! Achtung! Vor Montage und Demontage immer die Netzspannung freischalten!
Mit dem linken %-Drehschalter kann die Mindesthelligkeit (voll abgedimmt) eingestellt werden.
Mit dem mittleren %-Drehschalter kann die Maximalhelligkeit (voll aufgedimmt) eingestellt werden.
Der rechte Drehschalter stellt die Betriebsart ein:
AUTO lässt das Dimmen aller Lampenarten zu.
LC ist eine Comfort-Stellung für LED-Lampen, welche sich auf AUTO (Phasenabschnitt)
konstruktionsbedingt nicht weit genug abdimmen lassen und daher auf Phasenanschnitt
gezwungen werden müssen.
EC ist eine Comfort-Stellung für Energiesparlampen, welche konstruktionsbedingt mit einer erhöhten
Spannung eingeschaltet werden müssen, damit diese abgedimmt auch kalt sicher wieder einschalten.
Bedienung:
In der Mitte des Drehknopfes drücken zum Einschalten mit dem Memory-Wert und zum
Ausschalten und speichern des aktuellen Dimmwertes.
Nach rechts im Uhrzeigersinn drehen zum Aufdimmen. Die Drehgeschwindigkeit bestimmt
die Aufdimmgeschwindigkeit.
War der Dimmschalter bei Drehbeginn nach rechts ausgeschaltet, wird mit der Mindesthelligkeit
eingeschaltet und dann weiter aufgedimmt. Dies ist die Kinderzimmerschaltung.
Wird ruckartig nach rechts gedreht – bei zuvor ein- oder ausgeschaltetem Dimmschalter –
wird schnell auf die eingestellte Maximalhelligkeit aufgedimmt.
Nach links gegen den Uhrzeigersinn drehen zum Abdimmen bis zur der eingestellten
Mindesthelligkeit. Die Drehgeschwindigkeit bestimmt die Abdimmgeschwindigkeit.
Wird ruckartig nach links gedreht, wird schnell auf die eingestellte Mindesthelligkeit abgedimmt.
War der Dimmschalter bei Drehbeginn nach links ausgeschaltet, wird mit der Mindesthelligkeit
eingeschaltet und dann durch nach rechts drehen weiter aufgedimmt.
Zusätzlich zu dem Drehknopf kann mit einem 230 V-Steuertaster gesteuert werden: Kurze
Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verändert die Helligkeit bis zu dem
maximalen bzw. minimalen Wert. Eine Unterbrechung der Ansteuerung ändert die Dimmrichtung.
Kinderzimmerschaltung mit Steuertaster: Beim Einschalten mit längerer
Steuertasterbetätigung wird mit der Mindesthelligkeit eingeschaltet und, solange weiter getastet
wird, langsam hochgedimmt, ohne den zuletzt gespeicherten Dimmwert zu verändern.
Schlummerschaltung mit Steuertaster: Durch einen Doppelimpuls wird die Beleuchtung von der
aktuellen Dimmstellung bis zur eingestellten Mindesthelligkeit abgedimmt und ausgeschaltet.
Die max. Dimmzeit von 60 Minuten ist von der aktuellen Dimmstellung und der eingestellten
Mindesthelligkeit abhängig und kann dadurch entsprechend verkürzt werden. Durch kurzes
Tasten kann während des Abdimmvorgangs jederzeit ausgeschaltet werden. Ein langes Tasten
während des Abdimmvorgangs dimmt hoch und beendet die Schlummerschaltung.
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Dreh-Tast-Dimmschalter,
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