Universal LED Tastdimmer Bedienungsanleitung
Art-Nr.: 05105868

Sicherheitshinweise

!

GEFAHR! Es besteht Lebensgefahr durch
elektrischen Schlag oder Brand.
Einbau, Anschluss und Montage dürfen
ausschließlich von einer ausgebildeten
Elektrofachkraft durchgeführt werden!

WICHTIG! Bei induktiven Lasten den Dimmer zwingend
im Phasenanschnitt und ohne Nullleiter betreiben!!
Die technischen Daten und länderspezifischen Vorschriften müssen eingehalten werden. Die gängigen
Sicherheitsvorschriften, wie z.B. die ‚5 Sicherheitsregeln',
sind zu beachten.
VORSICHT! Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
kann zu Schäden am Gerät, Brand oder anderen
Gefahren führen.
Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb bzw. müssen
sofort außer Betrieb genommen werden! Gleiches gilt bei
Eingriffen in das Gerät.
Dimmer nur in trockenen Innenräumen betreiben.
Ein Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen
vermeiden (z.B. eine relative Luftfeuchtigkeit über 80%,
Umgebungstemperaturen über 35°C, brennbare Gase,
Staub, Dämpfe). Dauerhaft nur mit Abdeckung betreiben.
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Kurzschluss-/ Überlast-/ Übertemperaturschutz

HINWEIS! Zur Bestimmung des Arbeitsprinzips
beachten Sie bitte die Empfehlung des Leuchtmittel-/
Treiberherstellers! Sollte kein Arbeitsprinzip bei LEDLeuchtmittel angegeben sein, kann dieses frei gewählt
und dem Dimm-Ergebnis angepasst werden.

Leistungsreduzierung des Dimmers

Die Wahl des Arbeitsprinzips erfolgt im AUS-Zustand.

Der Dimmer erwärmt sich bei Betrieb. Die angegebene
Nennleistung ist für den Einbau des Dimmers in eine
massive Steinwand ausgelegt. Ist der Dimmer in eine
Wand aus Gasbeton, Holz, Gipskarton oder in ein Aufputzgehäuse eingebaut, muss die max. Anschlussleistung um
20% reduziert werden. Ebenso, wenn mehrere Dimmer in
einer Kombination installiert sind oder andere Wärmequellen zur Erwärmung führen. Bei erhöhter Umgebungstemperatur ist eine Leistungsreduzierung nach Bild A
vorzunehmen.

Technische Daten

Typ:

PTD7350

Anschlussleistung:
Anschlussleistung LED:
Nennspannung:

7 - 350 W/VA

Sicherung:

- PhasenANschnitt: Drehschalter (5) auf AN drehen (

)

- PhasenABschnitt: Drehschalter (5) auf AB drehen (

)

Einstellung der Mini- und Maximalhelligkeit

Universal LED Dimmer mit Tastbetätigung. Der Dimmer
ist für den Einbau in Gerätedosen nach DIN 49073
vorgesehen.

Arbeitsprinzip:

Wahl des Arbeitsprinzips

Der Dimmer schaltet bei einem Kurzschluss oder Überlast
automatisch ab. Wiedereinschaltung über Tastendruck.
Ein Thermoschalter setzt das Gerät bei Übertemperatur
außer Betrieb. Wiedereinschaltung nach Abkühlung über
Tastendruck.

3 - 140 W

230 V~ (+/-10%) 50 Hz
Phasenan- oder Phasenabschnitt
(manuell wählbar)

Anschlussbereich:

Elektronisch
von 1 x 1,5 mm² bis 2 x 2,5 mm²
Starr / massiv pro Klemme

Schutzart:

IP20

Montage
a. Spannung freischalten, Spannungsfreiheit feststellen
b. Gerät gemäß Anschlussgrafik anschließen
c. Gerät in Unterputzdose über Tragplatte montieren
d. Spannung wieder zuschalten
e. Gegebenenfalls Arbeitsprinzip und/oder Min/Max
wählen
f. Abdeckung montieren (1-2-3), Wippenlage (1)
beachten (Zapfen der Wippen auf Tasten des Dimmers
positionieren)
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Geeignete Lastarten
Der Universal LED Tastdimmer ist geeignet für:
- dimmbare LED-Lampen (Retrofit)
- LED-Lampen mit dimmbaren 230V-Vorschaltgeräten
- NV-Halogen mit elektronischem Transformator
- NV-Halogen mit magnetischem Transformator
- dimmbare Energiesparlampen
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
Kein Mischbetrieb von Lastarten!
Beachten Sie bitte unsere Leuchtmittel-Empfehlungsliste!

Bedienung
Ein-/Ausschalten
Wippe am Gerät kurz oben oder unten drücken
Beim Einschalten startet der Dimmer automatisch mit
dem zuletzt eingestellten Helligkeitswert. Beim Ausschalten speichert er den zuletzt eingestellten
Helligkeitswert (Memoryfunktion).

Die Einstellung erfolgt im EIN-Zustand.
Minimalhelligkeit einstellen:
Die Minimalhelligkeit sollte so eingestellt werden, dass
noch ein deutliches Leuchten des Leuchtmittels
erkennbar ist (≥1% der min. Helligkeit).
a) Drehschalter (6) auf „MIN“ (Programmiermodus) drehen
b) Helligkeit über die beiden Gerätetasten (7 / +) und
(8 / -) einstellen
c) Drehschalter (6) zurück auf „0“ (Betriebsmodus) drehen.
Helligkeitswert ist gespeichert.
Achtung! Manche LEDs schalten aufgrund einer Schaltschwelle erst ab einer bestimmten Helligkeit ein. Sie
lassen sich aber im bereits eingeschalteten Zustand (z.B.
beim Einstellen der Minimalhelligkeit) weit unter diese
Schaltwelle dimmen. In diesem Fall lässt sich die LED
nicht wieder einschalten. Um dies zu verhindern, bitte die
Minimalhelligkeit erhöhen.
Maximalhelligkeit einstellen:
a) Drehschalter (6) auf „MAX“ (Programmiermodus)
drehen weiter mit Schritte b) und c)

Anschluss gemäß Anschlussgrafiken
Der Anschluss des Nullleiters ist nur bei R und C
Lasten möglich. Dieser kann das Dimm-Verhalten
bei LED-Leuchtmitteln erheblich verbessern.
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Dimmen
Gerät ist eingeschaltet, Wippe am Gerät lange drücken
Oben: dimmt hoch
Unten: dimmt runter
Max-Funktion
Gerät ist ausgeschaltet, Wippe am Gerät lange oben
drücken
Der Dimmer schaltet die eingestellte Maximal-Helligkeit
ein (ohne die Memoryfunktion zu beeinflussen).
Nachtlicht-Funktion
Gerät ist ausgeschaltet, Wippe am Gerät lange unten
drücken
Der Dimmer schaltet die eingestellte Minimal-Helligkeit
ein (ohne die Memoryfunktion zu beeinflussen).
Bedienung über Nebenstelle (230V-Taster)
Ein-/Ausschalten
Wippe kurz drücken
Der Dimmer startet automatisch mit dem zuletzt
eingestellten Helligkeitswert.
Dimmen
Wippe lange drücken
Der Dimmer startet mit der Minimal-Helligkeit und dimmt
hoch, solange die Wippe gehalten wird. Mit jedem
Loslassen der Wippe erfolgt die Umkehr der Dimmrichtung.
Beispiel: Wippe betätigen - Dimmer dimmt hoch. Wippe
loslassen und erneut betätigen - Dimmer dimmt runter.

Gerätetaste 7 (+)

Gerätetaste 8 (-)

Im Störungsfall
9
Anschluss Nebenstelle (9)
Der Dimmer kann über Nebenstellen gesteuert werden.
Es ist somit möglich mit 230V-Taster das Leuchtmittel
ein- /auszuschalten und zu dimmen. Die Taster müssen
an der selben Phase (L) wie der Dimmer angeschlossen
sein.
Die maximale Leitungslänge an diesen Eingängen sollte
100 m nicht überschreiten.
ACHTUNG! Die Last ist im ausgeschalteten Zustand
(Stand-By-Modus) nicht spannungsfrei!

Garantie
Auf dieses Gerät leisten wir 5 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum. Bitte beachten Sie dazu unsere Garantiebedingungen
auf unserer Website. Das Beachten dieser Anleitung ist
Bestandteil unserer Garantiebedingungen. Bei Nichtbeachtung
und Eingriffen in das Gerät erlischt die Gewährleistung.

- Sollte der Dimmer nicht mehr funktionieren, bitte
zunächst die angeschlossenen Leuchtmittel überprüfen.
- Sollte das Drücken der Tasten nicht funktionieren, bitte
die Wippe demontieren und um 180° drehen.
- Sollte sich das angeschlossene Leuchtmittel bei geringer
Helligkeitsstufe nicht wieder einschalten lassen, bitte die
Minimalhelligkeit erhöhen (siehe E).
- Bei Überlast oder starker Temperaturentwicklung spricht
der integrierte Temperaturschalter an. Dimmer abkühlen
lassen und die angeschlossene Leistung reduzieren.
- Bei Überlast/Kurzschluss schaltet der Dimmer ab. Bitte
die Ursache des Kurzschlusses beseitigen und den
Dimmer durch Drücken des Betätigungsknopfes erneut
einschalten.
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Safety advice

!
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Short circuit/ overload/ abnormal temperature

DANGER! There is danger to life due to
electric shock or fire.
Installation, connection and assembly
may be performed by a trained electrical
specialist only!

IMPORTANT! In the event of inductive loads, the
dimmer must be operated in the phase control and
without neutral conductors!!
The technical data and country-specific regulations must
be complied with. The common safety regulations, such
as the '5 safety rules', are to be followed.
CAUTION! Non-compliance with the user manual can
lead to damage to the device, fire or other hazards.
Damaged devices must not be started up and/or must be
switched off immediately! The same applies to
interventions into the device. Operate dimmer in dry
internal rooms only.
Avoid operation under unfavourable ambient conditions
(e.g. a relative humidity over 80%, ambient temperatures
above 35°C, flammable gases, dust, vapours). Operate
long-term with cover only.

In the event of a short circuit or overload, the dimmer
switches off automatically. Switch on again by pressing
button. In the event of an overtemperature, a thermo
switch switches off the device. Switch on again after
cool-down by pressing button.

Performance reduction of the dimmer
The dimmer warms up while in operation. The indicated
nominal output is designed for the installation of the
dimmer into a semi-rigid stone wall. If the dimmer is
installed in a wall made of gas concrete, wood or gypsum
cardboard or in a housing for surface mounting, the max.
connection rating must be reduced by 20%. Likewise if
several dimmers are installed in a combination or other
heat sources lead to the generation of warmth. In the
event of an increased ambient temperature, a performance reduction is to be performed according to image A.

Technical data

- Phase control: Turn rotary switch (5) to ON (

)

- Reverse phase control: Turn rotary switch (5) to OFF (

Setting the minimum and maximum

Universal LED dimmer with touch activation. The dimmer
is intended for installation in connector sockets according
to DIN 49073.
Type:

Selection of the working principle
NOTE! Regarding the determination of the working
principle, please observe the recommendation of the
illuminant/ driver unit manufacturer! If no working
principle is indicated for LED illuminants, the working
principle can be freely selected and adapted to the
dimming result.
The working principle is selected while the device is
switched OFF.

PTD7350

Connected rating: 7 - 350 W/VA
Connected rating
LED:
Nominal voltage:

3 - 140 W
230 V~ (+/-10%) 50 Hz
Working principle: Phase control or reverse phase
control (manually selectable)
Fuse:
Electronic

Assembly
a. Disconnect from power, ascertain de-energised state
b. Connect device according to connection graphic
c. Mount device in mounting box using supporting plate
d. Reconnect to power
e. If applicable, select working principle and/or min/max
f. Mount cover (1-2-3), pay attention to rocket switch
position (1) (position rocket switch pin on buttons of the
dimmer)

Attention! Some LEDs switch on only as of a certain
brightness due to a switching threshold. However, when
already switched on (e.g. when setting the minimum
brightness) they can be dimmed well below this switching
threshold. In this case, the LED cannot be switched on
again. To prevent this, please increase the minimum
brightness.
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Connection range: from 1 x 1.5 mm² to 2 x 2.5 mm²
rigid / semi-rigid per clamp

2

Protection type:

3

IP20

The setting takes place while the device is switched ON.
Set minimum brightness:
The minimum brightness should be set so that a clear
illumination of the illuminant is still recognisable (≥1%
of the min. brightness).
a) Turn rotary switch (6) to “MIN” (programming mode)
b) Set brightness using the two device buttons (7 / +)
and (8 / -)
c) Turn rotary switch (6) back to “0” (operating mode).
Brightness value is saved.

Suitable load types

Set maximum brightness:
a) Turn rotary switch (6) to “MAX” (programming mode),
then continue with steps b) and c)

The universal LED touch dimmer is suitable for:
-dimmable LED lamps (retrofit)
-LED lamps with dimmable 230V cut-in units
-NV halogen with electronic transformer
-NV halogen with magnetic transformer
-dimmable energy-saving lamps
-230 V light bulbs
-230 V halogen lamps
No mixed operation of load types! Please pay
attention to our illuminant recommendation list!

The neutral conductor can be connected in the case

Operation

of R and C loads only. In the case of LED illuminants,

Switching on/off
Push rocker switch on device up or down slightly
When switched on, the dimmer automatically starts with
the most recently set brightness value. When switched off,
it saves the most recently set brightness value (memory
function).

it can considerably improve the dimming behaviour.
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Connection according to connection graphics

Dimming
Device is switched on, keep rocker switch on device
pressed for an extended period Up: dims upwards
Down: dims downwards
Max function
Device is switched off, keep rocker switch on device
pressed upwards for an extended period
The dimmer switches on the set maximum brightness
(without influencing the memory function).
Night light function
Device is switched off, keep rocker on device pressed
downwards for an extended period
The dimmer switches on the set minimum brightness
(without influencing the memory function).

Operation via extension (230V switch)
Switching on/off
Press rocker switch briefly
The dimmer automatically starts with the most recently
set brightness value.

Device button 7 (+)

In the event of a fault
9

Connecting the extension (9)
The dimmer can be controlled by means of extensions. It
is thus possible to switch the illuminant on/off and dim it
with a 230V switch. The switches must be connected at
the same phase (L) as the dimmer.
The maximum line length at these outputs should not
exceed 100 m.
ATTENTION! In standby mode, the load is not
de-energised!

Dimming
Keep rocker switch pressed for an extended period
The dimmer starts with the minimum brightness and dims
upwards for as long as the rocker switch is held. Each
time the rocker switch is let go, the dim switches to the
contrary direction. Example: Activate rocker switch dimmer dims upwards. Let go of rocker switch and
activate again - dimmer dims downwards

Device button 8 (-)

Guarantee
We provide a 5-year manufacturer guarantee on this device
as of the purchase date. In this regard, please note our
guarantee conditions on our website. The observance of this
manual is part of our guarantee conditions. In the event of
non-compliance and intervention into the device, the
warranty lapses.

- Should the dimmer no longer work, please first check
the connected illuminants.
- Should the pressing of the buttons not work, please
dismount the rocket switch and turn it 180°.
- Should the connected illuminant not switch on again
at a low brightness stage, please increase the minimum
brightness (see E).
- In the event of an overload or strong temperature
development, the integrated temperature switch will
activate. Allow the dimmer to cool down and reduce the
connected rating.
In the event of an overload/short circuit, the dimmer
switches off. Please eliminate the cause of the short
circuit and switch the dimmer on again by pressing the
activation button.

)

