
Multifunktions-Universal-Dimmschalter 
EUD61M-UC

Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 400W. Automatische 
Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,1Watt. Mindesthelligkeit 
einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. 
Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief. 
Universal-Dimmschalter für Lampen bis 400W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen.
Dimmbare Energiesparlampen und dimmbare 230V-LED-Lampen zusätzlich abhängig 
von der Lampenelektronik. 
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.
Universal-Steuerspannung 8..230V UC, galvanisch getrennt von der Versorgungs- und 
Schaltspannung 230V.
Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verändert die Helligkeit 
bis zum maximalen Wert.
Eine Unterbrechung der Ansteuerung ändert die Dimmrichtung. Die eingestellte Helligkeits stufe 
bleibt bei den Memory-Funktionen beim Ausschalten gespeichert. 
In den on-max-Funktionen wird immer mit maximaler Helligkeitstufe eingeschaltet.
Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und 
wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet.
Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung.
Mit dem oberen % -Drehschalter kann die Mindesthelligkeit (voll abgedimmt) eingestellt 
werden, z.B. für dimmbare Energiesparlampen. 
Der Automatikbetrieb lässt das Dimmen aller Lampenarten zu.
Mit dem unteren Funktions-Drehschalter kann zwischen fünf Automatikbetriebs-Funktionen 
ausgewählt werden: memory, memory+soft on, on max, on max+soft on und ESV+soft on.
+ESL ist eine Comfort-Stellung für Energiesparlampen, welche konstruktionsbedingt mit einer 
erhöhten Spannung eingeschaltet werden müssen, damit diese abgedimmt auch kalt wieder 
einschalten.
-ESL ist eine Comfort-Stellung für Energiesparlampen, welche sich konstruktionsbedingt abge-
dimmt nicht wieder einschalten lassen. Daher ist Memory in dieser Stellung ausgeschaltet.
In den Stellungen +ESL und –ESL dürfen keine induktiven (gewickelten) Trafos verwendet 
 werden. Außerdem kann die maximale Anzahl dimmbarer Energiesparlampen konstruktions-
bedingt niedriger sein als im Automatikbetrieb.
Funktionseinstellung ESV wie "memory+soft on" mit Einstellung einer Rückfallverzögerung 
am % -Drehschalter bis 90 Minuten, wenn nicht manuell ausgeschaltet wurde. 
Am Ende Ausschaltvorwarnung durch Abdimmen innerhalb 1 Minute.
Mit Kinderzimmerschaltung: Beim Einschalten mit längerer Tasterbetätigung wird nach 
ca. 1 Sekunde mit kleinster Helligkeit eingeschaltet und, solange weiter getastet wird, langsam 
hochgedimmt, ohne die zuletzt gespeicherte Helligkeitsstufe zu verändern.
Mit Schlummerschaltung: Durch einen Doppelimpuls wird die Beleuchtung von der 
aktuellen Dimmstellung bis zur Mindesthelligkeit abgedimmt und ausgeschaltet. 
Die max. Dimm zeit 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.
L-Lasten (induktive Lasten, z.B. gewickelte Transformatoren) und C-Lasten (kapazitive Lasten, 
z.B. elektronische Transformatoren) dürfen nicht gemischt werden. R-Lasten (ohmsche 
Lasten, z.B. 230V-Glüh- und Halogenlampen) können beliebig zugemischt werden.
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Anschlussbeispiel

EUD61M-UC Power MOSFET bis 400W EAN 4010312107973 53,30 €/St. Vorzugstype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Funktions-Drehschalter

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.
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