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Dimmer (Dimmaktoren) dienen dem Schalten 
und Regeln der Helligkeit von

 dimmbaren Leuchtmitt eln und Flexbänder

 Leuchten mit integrierten dimmbaren Drivern

 dimmbaren Betriebsgeräten (Trafos, Driver, Vorschaltgeräte)

Wir sprechen bei ISOLED® von drei 
verschiedenen Dimm-Konstellati onen

 primärseiti ge Dimmung

 sekundärseiti ge Dimmung

 integrierte Dimmung

230V Dimmer

dimmbarer Trafo

Leuchte/Leuchtmittel mit integriertem dimmbaren Driver

Dimmer Flexband

oder 12/24V Leuchtmittel

Trafo Dimmer Flexband

oder 12/24V Leuchtmittel

Flexband

oder 12/24V Leuchtmittel

primärseitige Dimmung

sekundärseitige Dimmung

integrierte Dimmung

Trafo / Driver mit Dimmer
+ Steuersignalschnittstelle

230V

230V

230V

AC

AC

AC

AC

Für ein opti males Dimmverhalten müssen alle Komponenten – primär wie sekundär – sowie die angeschlossene Lichtquelle miteinander 
harmonieren. Bei einer integrierten Dimmung (d. h. ein vorgeschalteter Trafo bzw. eine in der LED Leuchte verbaute Driver-Elektronik mit 
entsprechender Steuersignalstelle) werden Inkompati bilitäten durch Reduzierung von Komponenten vermieden.

DIMMEN VON LED LICHTQUELLEN EINFACH ERKLÄRT
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Um den Eff ekt der Dimmung, also eine Verringerung der Hel-
ligkeit (Reduzierung der Gesamtlichtstromabgabe gemessen in 
Lumen) der angeschlossenen Lichtquelle herbeizuführen, gibt es 
zwei verschiedene Methoden, nach denen ein Dimmer arbeitet: 

Methode A: Die Spannung wird gesenkt und auf 
einem konstant niedrigeren Niveau gehalten.
Spannungssenke
Dies ist der Output bei so genannten „ohmschen Dimmern“, 
welche nur noch selten zu fi nden sind sowie bei Produkten von 
ISOLED® mit dem Zusatz Spannungssenke in der Arti kelbe-
schreibung. 

Dieser Begriff  hat sich intern bei ISOLED® etabliert, obwohl es 
sich nicht um eine Spannungssenke im herkömmlichen Sinn mit 
Widerstand und der damit einhergehenden (wie bei ohmschen 
Dimmern) hohen Verlustleistung und Wärmeentwicklung handelt.

Constant Current Dimmer 

Im englischen Sprachraum fi ndet sich als Bezeichnung von Be-
triebsgeräten mit dieser Arbeitsweise häufi g der Begriff  „Cons-
tant Current Dimmer“ oder „dimmbarer Trafo mit Constant 
Current Ausgang“. 
Das ist oft  missverständlich, da in diesem Zusammenhang nicht 
ein Dimmer bzw. Trafo gemeint ist, der einen konstanten Strom 
zur angeschlossenen Lichtquelle liefert, sondern vielmehr eine 
konstante Spannung, bei welcher sich der Stromfl uss an die Last 
anpasst – sprich variabel einstellt.

Direct Current Driver
Besser zu verstehen ist dieser Umstand mit der Tatsache, dass im 
deutschen Sprachraum ein DC Driver (also Direct Current Driver) 
in der Praxis nicht mit Gleichstrom-Trafo übersetzt wird, sondern 
man spricht und schreibt von einem Gleichspannungs-Trafo.

Alternati ng Current Driver

AC Driver (also Alternati ng Current Driver) wiederum wird in der 
Regel nicht als Wechselstrom-Trafo sondern als Wechselspan-
nungs-Trafo bezeichnet.

Methode B: Die volle Spannung wird nur 
in kurzen Abständen durchgelassen und 
dazwischen unterbrochen.

TRIAC- oder MOSFET-Dimmer (primärseiti g)

Auf diese Weise arbeiten bei einer Wechselspannung von 230 V, 
also auf der „primären Seite“, so genannte TRIAC oder MOSFET 
Dimmer. Deren Namen rühren vom entsprechenden elektroni-

schen Bauteil im Innerem, das diese Ein- und Ausschaltvorgänge 
durchführt. 

PWM Dimmer (sekundärseiti g)

Im weitesten Sinne ähnlich funkti oniert diese Methode auch 
bei Gleichspannungen. D. h. mit so gennanten PWM Dimmern 
(Puls-Weiten-modulierend). PWM Dimmer lassen je nach Grad 
der Dimmung unterschiedliche Spannung zum angeschlossenen 
Verbraucher durch (Weite/Pulsdauer).

Beide Methoden haben eines gemeinsam: die eff ekti ve
Spannung, die zur angeschlossenen Lichtquelle durchkommt, 
ob wie bei Methode A konstant abgesenkt oder bei Metho-
de B als Summe bzw. Mitt elwert von Durchgang und Pause 
besti mmt die Höhe der abgegebenen Lichtmenge (Gesamt-
lichtstrom in Lumen) der angeschlossenen Lichtquelle.

PHASENAN- ODER ABSCHNITT
TRIAC Dimmer arbeiten in der Regel im Phasenanschnitt  und 
MOSFET Dimmer im Phasenabschnitt . 
Erster „pausiert“ am Anfang der Phasenwelle (Spannung) und 
schaltet später den Rest der Halbwelle durch. 
Der Zweite lässt den Beginn der Welle durch und kappt deren 
hinteren Abschnitt .

Arbeitsfrequenz

Die Arbeitsfrequenz dieser Dimmer ist gebunden an die Netz-
frequenz und beträgt 100-120 Herz. Der Wolframfaden einer 
Glühbirne reagiert äußerst träge auf diese z.B. 5 Millisekunden 
andauernden Wechselzustände von Spannungszufuhr und Pause. 

Eine Licht emitti  erende Diode reagiert wesentlich schneller und 
würde dies in einem deutlich sichtbaren Flackern zeigen, wenn 
nicht zusätzliche vorgeschaltete elektronische Bauteile, wie u.a. 
Kondensatoren als schnelle Zwischenspeicher diese Pausen über-
brücken und das ständige Auf und Ab der Phasenwelle kompensie-
ren, gleichrichten und glätt en würden.

Ein Dimmer, der ausschließlich im Phasenanschnitt  schaltet, ist 
einfacher und günsti ger aufgebaut als eine komplexe Elektronik, 
die im Phasenabschnitt  schaltet – ganz besonders, wenn diese 
auch noch einen hohen Leistungsbereich abdecken soll.

Wichti g: Beim Dimmen einer Wechselspannung erhöht sich 
die Scheinleistung VA als Summe von Wirkleistung W und 
Blindleistung var. 

Bei mehreren angeschlossenen (unterschiedlichen) Verbrau-
chern kann sich die Blindleistung var regelrecht aufschaukeln! 
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Dies ist abhängig von der Lastart, dem Dimmlevel sowie den 
Installati onsbedingungen. Deren Höhe kann im Vorfeld nicht 
exakt vorhergesagt werden. 

In jedem Fall sollte die Leistungsreserve eines Wechsel-
spannungsdimmers großzügig bemessen werden!

Neben dem Problem der sich erhöhenden Scheinleistung haben 
Phasenanschnitt -Dimmer zusätzlich die negati ve Eigenschaft , 
dass durch das sprunghaft e Durchschalten bei jeder Halbwelle 
(siehe Grafi k auf Seite 4) und die damit einhergehende steile und 
oft mals überschießende Flanke (ein starker Stromstoß) in die ange-
schlossene Last fl ießt, wie deren Elektronik stark beansprucht.

Das Dimmverhalten von LED Produkten ist grundsätzlich 
besser, wenn sie mit Phasenabschnitt - und nicht mit Phasen-
anschnitt -Dimmern gedimmt werden! 

Sichtbare Vorteile sind z.B. eine größere Dimmrange. Bei einem 
E27 LED Leuchtmitt el kann man nun das Helligkeitsniveau von bis-
her nur 30 % auf 20 % oder niedriger dimmen – ohne Surren, bei 
opti mierten Flickerwerten und geringerer Wärmeentwicklung.

An Universaldimmern kann oft mals eingestellt werden, ob diese 
mit Phasenan- oder Abschnitt  dimmen sollen.

SYMBOLE AUF DIMMERN

R steht für ohmsche Lasten, wie z.B. eine Glühbirne 
(Englisch: Incandescent)

L steht für indukti ve Lasten, wie z.B. Energiesparlampen 
(ESL), Ringkerntrafos und Motoren

C steht für kapaziti ve Lasten, wie z.B. LED Leuchtmitt el 
und elektronische Trafos

Kapaziti ve Lasten bevorzugen Dimmer, die mit Phasenabschnitt  
arbeiten sowie umgekehrt!

Dieser Dimmer ist (nur) für ohmsche Las-
ten also Glühbirnen und Halogen-Leucht-
mitt el geeignet.

Auf Universal-Dimmern zu fi nden. Dieses 
Modell ist für alle Lastenarten, wie Glüh-
birnen, Energiesparlampen und kapaziti ve 
Verbraucher geeignet. 
Der Hinweis auf Kompati bilität mit LED 
wurde hier nochmals extra hervorgehoben, 
da dieses Modell so gut wie keine Mindest-
last benöti gt.

40 ... 200W

An diesem Dimmer kann eine Last von 
max. 200 W angeschlossen werden. Wobei 
in der Praxis eine ausreichende Leistungs-
reserve zu berücksichti gen ist (siehe u.a. 
Scheinleistung VA, welche sich beim Dim-
men erhöhen kann – Seite 2).
Der Leistungszug darf im Betrieb an diesem 
Dimmer jedoch 40 W nicht unterschreiten!
Andernfalls äußert sich dies durch Ab-
schalten, hörbares Surren oder sichtbares 
Flickern der angeschlossenen Last/Leucht-
mitt el. 

Durch die geringe Leistungsaufnahme von 
LEDs fällt man im unteren Dimmniveau 
zumeist unter eine gegebene Mindestlast, 
weshalb ein solcher Dimmer in den meis-
ten Fällen ungeeignet für LED Technik ist.

3 ... 100W
Dieser Dimmer benöti gt nur eine Mindest-
last von 3 W bei einer theoreti sch max. Last 
von 100 W, also geeignet für LED Technik.

Dieser Dimmer arbeitet mit Phasenab-
schnitt .

Dieser Dimmer arbeitet mit Phasenan-
schnitt .

Hier lässt sich der untere Dimmlevel 
begrenzen. D.h. für den Fall, dass ein LED 
Leuchtmitt el „nur“ eine Dimmrange von 
20-100 % unterstützt, kann verhindert wer-
den, dass „zu weit hinunter“ abgedimmt 
wird und es zu unerwünschtem Verhalten 
wie Flickern, Surren etc. führt.

R, L, C,

L
E
D

R, L, C,

L
E
D

R, L, C,

L
E
D

R, L, C,

L
E
D

R, L, C,

L
E
D
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In Europa besteht ein 220-230 V Wechselspannungsnetz, dessen Polarität 50-60 mal pro Sekunde wechselt – entspricht einer Netz-
frequenz von 50-60 Herz. In den nachfolgenden Grafi ken ist diese schöne Sinus-Phasen-Welle zu sehen. Eine der 100 Halbwellen (1/2 
Phasendurchgang) pro Sekunde dauert bei 50 Hz exakt 10 Millisekunden.

TRIAC (Mosfet) Dimmer Beispiel: dimmbarer Trafo (oder integrierter Driver einer Leuchte) an einem 230 V Universaldimmer.
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PWM Beispiel: 24 V Flexband an einem gedimmten/dimmenden Trafo mit Puls-Weiten-modulierter Spannung am Ausgang.

Spannungssenke Beispiel: 24 V Flexband an einem gedimmten Trafo, der eine abgesenkte, konstante Spannung ausgibt.
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Dimmen von Gleichspannung
PWM Dimmer arbeiten mit unterschiedlichen Arbeitsfrequenzen, 
welche in der Praxis von 200 Hz bis zu 15000 Hz reichen. 
Grundsätzlich sollte eine PWM Spannungsquelle nicht unter einer 
Frequenz von 400 Hz liegen, da es darunter zu wahrnehmbarem 
Flickern der damit versorgten LEDs kommen kann.

Der Nachteil von sekundärseiti g (zwischen Trafo und z.B. einem 
Flexband platzierten) PWM Dimmern ist, dass diese eine Rück-
kopplung zum Trafo erzeugen können, welche die verbauten 
Spulen und Drosseln in elektronischen Trafos zum Schwingen 
bringen können. 

Dieses Schwingen kann sich in manchen Fällen in einer hörbaren 
Tonfrequenz (= Surren oder Brummen) bemerkbar machen, ist 
abhängig von der Arbeitsfrequenz des Dimmers und Höhe der 
Last sowie Länge der Zuleitungen. 

Abhilfe kann hier ein mit Kunststoff  bzw. Harz ausgegossener (IP 
geschützter) Outdoor-Trafo bringen, dessen Vergussmaterial bzw. 
Isolierschicht das Surren nicht nach außen dringen lässt. 

Eine andere Alternati ve sind PWM Dimmer, bei welchen sich die 
Arbeitsfrequenz einstellen lässt und somit im Fall des Falles auf 
eine Frequenz ausgewichen werden kann, die dieses unerwünsch-
te Verhalten bei der gegebenen Installati on nicht herbeiführt.

Neben Puls-Weite-Modulierenden Dimmern, die Helligkeit zu re-
geln die Weite also die Dauer des Spannungsdurchgang variieren, 
gibt es vereinzelt auch Dimmer, die mit Puls-Frequenz-Modulati -
on (PFM) arbeiten. 

Hierbei bleibt die Dauer des Pulses immer gleich kurz. Um zu 
Dimmen, wird die Frequenz (die Häufi gkeit dieser Pulse innerhalb 
einer Sekunde) variiert.

Sehr fortschritt liche Gleichspannungsdimmer kombinieren PWM und 
PFM. Man spricht in diesem Zusammenhang von Burst-Dimmung.

Spannungssenke
Eine lichtemitti  erende Diode benöti gt für gewöhnlich eine ge-
wisse Eingangsspannung, die sie zum leuchten bringt. Es ist ohne 
Bedeutung, wenn die Eingangsspannung bei einer PWM Dimmung 
zugeführt und wieder getrennt wird. Bei einer PWM Frequenz von 
500 Hz kommt dies 500 mal pro Sekunde vor! 

Empfi ndlich reagieren viele LED jedoch, wenn die Eingangsspannung 
zu stark abfällt, das bei einer „Spannungssenke“ der Fall ist. Dies 
kann zu sichtbarem Flickern oder gänzlichem Abschalten führen.

Diesen Eff ekt macht man sich für einige Sonderausführungen, 
wie z.B. der SUNSET Dimm-to-warm Flexbänder von ISOLED® zu 
Nutze. Fällt die Eingangsspannung unter ein besti mmtes Niveau, 

hört die „kältere“ Diode auf der Flexband-Plati ne auf zu leuchten 
und nur noch die „warme“ Diode strahlt Licht ab. Derselbe Eff ekt 
funkti oniert hier nicht bei der PWM Dimmung.

Eine bzw. mehrere zu lange im Extremfall parallel verlaufende und 
nicht geschirmte zweipolige Zuleitungen von PWM Dimmern zu 
beispielsweise 12 V MR 16 LED Spots können sich im Worst-Case 
bei Dimmung wie ein Funk-Störsender verhalten und u.a. den 
Radioempfang im selben Raum beeinträchti gen.

Signalquellen
Jeder Dimmer bzw. jede Dimmschaltung, ob nun primär, sekundär 
oder integriert positi oniert, benöti gt einen Befehl (ein Signal), 
um zu wissen, ob das angeschlossene Betriebsmitt el aus- oder 
eingeschaltet bzw. auf welches Helligkeitsniveau die Lichtquelle 
geregelt werden soll.

Ein Dimmer kann dazu eine oder mehrere verschiedene Schnitt stel-
len besitzen, um ein besti mmtes Eingangssignal zu verarbeiten.

Push- bzw. Tasteingang
In diesem Fall besitzt der Dimmer zwei Kontakte, an denen jeweils 
ein Draht/ein Leiter angeschlossen werden kann. Zwischen diesen 
zwei Leitern wiederum wird in der Regel ein Schließtaster positi o-
niert, der bei Tastendruck die beiden Kontakte schließt und somit 
miteinander verbindet.

Bei einem kurzen Tastendruck (Push-Signal i.d.R. <1 Sekunde)
führt der Dimmer dem angeschlossenen Betriebsmitt el Spannung 
zu, wenn dieser nicht in Betrieb ist bzw. unterbricht die Span-
nungsversorgung zum Betriebsmitt el, wenn sich dieses in Betrieb 
befi ndet bzw. eingeschaltet ist.

Bei einem langen Tastendruck (Push-Signal i.d.R. >1 Sekunde)
erhöht der Dimmer die Leistung (Gesamtlichtstrom in Lumen) 
des angeschlossenen Betriebsmitt els, wenn durch einen voraus-
gehenden langen Tastendruck „nach unten“ gedimmt wurde bzw. 
verringert die Leistung, wenn zuvor die gegenteilige Operati on 
also „nach oben“ gedimmt wurde.

 Funk-, Bluetooth, WiFi, IR Signal-Eingang
Besitzt der Dimmer zusätzlich oder ausschließlich eine Funk-
Empfangseinheit können dieselben Befehlssignale wie mit 
einem Taster kabellos per Funk von einer kompati blen Fernbe-
dienung mit einem entsprechendem Ausgangssignal zum primä-
ren, sekundären oder integrierten Dimmer gesendet werden.

 0/1-10 V Steuersignal-Schnitt stelle
Bei (integrierten) Dimmern mit dieser Schnitt stelle existi eren 
zwei Kontakte (+/-), an welchen eine in der Regel akti ve/ 
analoge Gleichspannung von 10 V anliegt. 
Werden diese Kontakte (ohne dazwischen liegendem Wi-
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Flexband230V

AC

Trafo/Driver
integrierter
Dimmer mit 1-10V
Steuerschnittstelle

Controller

Relais

24V DC

0-10V DC Steuerspannung

derstand) miteinander verbunden, interpreti eren das die 
meisten Dimmer als Befehl auf die minimale Helligkeitsstufe 
herabzudimmen oder gänzlich auszuschalten.
Positi oniert man allerdings einen variablen Widerstand (für ge-
wöhnlich um die 100 KOhm) zwischen diese beiden Kontakte 
und verringert man den Widerstandswert beispielsweise um 
die Hälft e, kommt noch die Hälft e der 10 V Steuerspannung 
also 5 V durch und für den Dimmer ist dies das Signal, das 
angeschlossene Betriebsgerät um die Hälft e zu dimmen, 
indem er die Ausgangsspannung konstant absenkt oder die 
Ausgangsspannung nur mehr in Pulsen abgibt (PWM) und 
dazwischen pausiert.

Dieser variable Widerstand und damit die Anpassung der 0/1-10 V 
Steuerspannung, welche am (integrierten) Dimmer eintrifft  , kann 
von einem entsprechenden Controller, einem Tageslichtsensor 
(Photozelle, welche bei zunehmender Helligkeit sperrt und bei 
Dunkelheit „durchgängig wird“) bereit gestellt werden.

Häufi g wird hierfür auch ein Bewegungsmelder verwendet, der 
bei Bewegungserkennung 10 V durchlässt bzw. ausgibt und die 
angeschlossene Leuchte damit mit voller Helligkeit leuchten lässt, 
nach einem gewissen Zeitraum ohne erneuter Bewegungsdetek-
ti on die Steuerspannung reduziert und damit die Leuchte auf ein 
Stand-By-Level (= niedrigeres Dimmniveau) regelt.

Ein Problem bei 0/1-10 V Steuersignal-Schnitt stellen ist, dass das 
Steuersignal, wenn dieses über eine größere Distanz von meh-
reren Metern geführt wird, von anderen parallel verlaufenden, 
stromführenden Leitungen durch Spannungsindukti on beeinfl usst 
werden kann. 

Daher empfi ehlt es sich für diese Signalleitung ein geschirmtes, 
Twisted-Pair-Kabel zu verwenden z.B. Type J-Y(ST)y.

Zudem kann nicht automati sch davon ausgegangen werden, dass 
das angeschlossene Betriebsmitt el zur Gänze „abschaltet“, wenn 
die Steuerspannung auf 0 bzw. <1 V fällt, denn einige Schnitt stel-
len verbleiben auch in diesem Fall auf dem untersten Dimmniveau.

Die meisten 0/1-10 V Controller oder Bewegungsmelder besitzen 

deshalb neben einem 230 V Eingang auch einen geschalteten 230 V 
Ausgang, welcher für die Spannungsversorgung des gesteuerten 
Betriebsgerätes verwenden kann. Damit wird gewährleistet, dass 
auch unabhängig von der Steuerspannung ausgeschaltet wird. 
Reicht die Schaltleistung nicht aus, kann zusätzlich noch ein einfa-
ches 230 V Relais/Schütz herangezogen werden.

KNX/DALI Schnitt stelle
Ein digitales Signal, welches der Schnitt stelle zugeführt wird, um 
den angeschlossenen Verbraucher ein- bzw. auszuschalten und in 
seiner Leistungsabgabe zu regeln. 

An dieser Schnitt stelle können oft mals über eine Zusatzsoft ware 
weitere Einstellungen wie lineare oder logarithmische Dimmkur-
ven, das Ein- und Ausschaltverhalten im Fehlerfall und diverse 
weitere Funkti onen eingestellt werden.

Empfehlungen
Bei den meisten Dimmern in bestehenden Installati onen handelt es 
sich um TRIAC-Aktoren, welche im Phasenanschnitt  dimmen und in 
der Regel eine gewisse Mindestlast erwarten, um zu funkti onieren.

Diese arbeiteten einwandfrei in Verbindung mit Glühlampen und 
Halogen-Leuchtmitt eln. Werden jene Lichtpunkte nun aber mit 
LED ersetzt, ist deren Leistungsaufnahme wesentlich geringer und 
die erforderliche Mindestlast vom Dimmer wird unterschritt en!

Als Folge kann es zu einem Fehlverhalten des Dimmers und/oder 
Leuchtmitt els kommen, welches zu Flickern, Surren oder anorma-
len Systemzuständen führen kann.

Einige LED Leuchtmitt el und dimmbare elektronische Trafos 
funkti onieren als kapaziti ve Verbraucher ausschließlich mit 
Phasenabschnitt -Dimmung! 

Moderne Universaldimmer bieten teilweise die Auswahl zwischen 
Phasenanschnitt  oder  -abschnitt  und bieten die Auswahl verschie-
dener Dimm-Modi Einstellungen für Energiesparlampen, LED 
Leuchtmitt eln oder dimmbare elektronische Trafos. 

Auf einigen Modellen ist zudem ein AUTO-Modus zu fi nden. 
Dieser erkennt beim erstmaligen Einschalten automati sch die 

Beispiel für integrierte Dimmung mit 1-10 V Steuersignal und opti onalem 230 V Relais
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Lastart und stellt die Dimmkurve entsprechend ein. Die Praxis 
hat gezeigt, dass dieser Modus in 90 % der Fälle selbst bei stark 
kapaziti ven Verbrauchern oft  den Phasenanschnitt  wählt. 

Die meisten LED Produkte können damit umgehen. Für ein bes-
seres Dimmverhalten und zur Entlastung der Elektronik emp-
fi ehlt sich aufgrund dieses Umstandes die manuelle Auswahl der 
Einstellung für LED mit ihrem – für gewöhnlich Phasenabschnitt  
Dimm-Verfahren.

Es gibt LED Leuchtmitt el, welche im ungedimmten Zustand kei-
nerlei Flickern aufweisen. Bei Dimmung allerdings - insbesondere 
mit Phasenanschnitt  – nur unterschwellig bzw. mit Messgeräten 
feststellbar zum Flickern neigen. 

Die künstliche Beleuchtung wird sodann selbst in einer warmwei-
ßen Ausführung als nicht sonderlich angenehm und einladend 
empfunden. Menschen (und Tiere) fühlen sich unter dieser 
Beleuchtung nicht besonders wohl. Abhilfe können hier ein an-
derer Dimmer oder das Ausweichen auf qualitati v höherwerti ge 
Leuchtmitt el mit aufwendigerer Elektronik schaff en.

Die wenigsten Produkte unterstützen primärseiti g eine Dimmrange 
von 0-100 %. Die meisten LED Leuchtmitt el können nur bis max. 
20 % ihres gesamten Lichtstromes herunter gedimmt werden. Es 
sollte daher darauf geachtet werden, dass der verwendete Dim-
mer eine Begrenzung des unteren Dimmbereiches unterstützt.

Generell sollten unterschiedliche Lastarten, das heißt z.B. Ener-

giesparlampen und LED Leuchtmitt el sowie Leuchtstoff röhren mit 
ihren Vorschaltgeräten nicht zusammen in einem gemeinsamen 
Lichtkreis verwendet werden!

Dimmer reagieren empfi ndlich auf andere Frequenzen in der 
Spannungsversorgung, wie z.B. auf die Rundsteuersignale zur 
Tarifumschaltung vom Energieversorger oder auch auf Powerline 
Kommunikati on (PowerLAN, PLC), welche zur Datenübertragung 
die elektrischen Leitungen nutzen. Dies äußerst sich in sichtbarem 
Flackern zu regelmäßigen Uhrzeiten bzw. in Flickern und Surren 
bei akti ver Datenübertragung.

Gelegentlich treten Probleme bei sehr geringen Lasten auf wie 
z.B. drei einzelne, dimmbare R7S Leuchtmitt el mit jeweils 4W 
Leistungsaufnahme an einem hochwerti gen KNX-Dimmaktor, 
welcher explizit für LED Leuchtmitt el geeignet wäre und grund-
sätzlich keine Mindestlast erfordert. Abhilfe kann hier unser 
Kompensati onsmodul (Art.Nr. 114039) schaff en, welches zwi-
schen Dimmer und dem gedimmten Betriebsgerät/Leuchtmitt el 
platziert wird.

Dieser Problemlöser kann als Löschglied auch dabei helfen, uner-
wünschte Eff ekte wie gelegentliches Aufb litzen im ausgeschalteten 
Zustand oder ein nachglimmen von Leuchtmitt eln zu beseiti gen.

Ebenso verbessert sich in Kombinati on mit diesem günsti gen 
Produkt in vielen Fällen das Dimmverhalten und die Flickerrate 
im laufenden Betrieb, da es zum Teil Oberwellen und Störquellen 
ableitet bevor diese zur Lichtquellen gelangen.

LED Entstör-, Ableit- und Kompensati onsmodul (Art.Nr. 114039) 


