Anleitung Dimmmodul: Für den Anwender

D

LED – Beleuchtungssysteme powerLight EZ6065 / starLight EZ8000

(Dokument Nr.995200 -1-2-ba / Änderungsstand: 3.00EN*)

*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euroMOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern.
Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.

Vor der Montage müssen die Vorschriften eingehalten und die Anleitung für den Elektriker und den
Sonnenschutz-Fachmann durchgelesen werden. Die Angaben und Anweisungen müssen zur
Vermeidung von Gefahren und Schäden beachtet werden.

Mit dem Dimm-Modul für die Beleuchtungssysteme EZ6065/8000 sind folgende Funktionen
möglich:
•
•
•
•

Softstart des LED Systems (Hochfahren aus der untersten Dimmstellung)
Memoryfunktion (Einschaltlichtwert wird gespeichert)
Kurzes drücken: Ein / Aus Funktion
Langes drücken: Auf- und Abdimmen

Hinweis: Die Einstellungen bleiben auch bei Netzausfall erhalten

Betriebsarten:
Es sind zwei Betriebsarten möglich.
• Modus 1: Der nächste Einschaltwert ist immer der letzte Dimmwert vor dem Ausschalten.
• Modus 2: Der Einschaltwert ist der durch Doppelklick gespeicherte Wert.
Umschalten zwischen Modus 1 und 2: Modus 1 wird aktiviert durch Doppelklick bei ausgeschalteter Leuchte. Eine
Umschaltung auf Modus 2 erfolgt durch Doppelklick bei eingeschalteter Leuchte.

Bedienung:
Leuchte ein- / ausschalten:
Dimmen:

kurzer Tastendruck (< 0.5s)
langer Tastendruck (> 0.5s)
(Dimmrichtung wechselt bei jedem Tastendruck)

Referenzwert speichern:
(Modus 2)

schneller Doppelklick, bei eingeschalteter Leuchte

Referenzwert löschen:
(Modus 1)

schneller Doppelklick, bei ausgeschalteter Leuchte

Hinweis:

wird die Taste bei ausgeschalteter Leuchte lange gedrückt, schaltet sich die
Leuchte ein und wird so lange hochgedimmt, bis der Taster losgelassen wird.

Sicherheitshinweise:
 Sofort nach dem Auspacken der Beleuchtung ist diese auf Beschädigungen zu prüfen.
 Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet werden kann, so ist diese
unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
 Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen.
 Elektrische Anschlüsse so ausführen, dass sie jederzeit zugänglich und abschaltbar bleiben.
 Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
 Die angegebene Schutzart ist nur bei einem unversehrten und vollständigen Gehäuse gegeben.
 Die örtlichen Bestimmungen sind zu beachten.
Link zur Konformitätserklärung: www.euromot.ch

Allfällige Entsorgung gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
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