
IR-Dimmer für Glühlampen

siehe allgemeine Produktbeschreibung IR-Dimmer

IR-NV-Dimmer für konventionelle Trafos

siehe allgemeine Produktbeschreibung IR-Dimmer

Allgemeine Produktbeschreibung der IR-Dimmer:

Die unter Kap. 1.4.2.1 und 1.4.2.2 beschriebenen Tastdimmer für Glühlampen und Tastdimmer
für NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellen induktiven Transformatoren werden auch
in einer Variante angeboten, die ein Bedienen per Infrarot-Fernbedienung ermöglicht.

Elektrisch und funktionell sind die Varianten kaum unterschiedlich, die Tragplatten der 
fernbedienbaren Geräte sind jedoch zusätzlich mit 3 Kontaktbuchsen ausgerüstet, die der
Aufnahme der Kontaktstifte des IR-Empfängers für UP-Geräte (siehe Kap. 1.7.3) dienen.

Diese IR-Dimmer setzen sich also aus dem jeweiligen IR-Dimmer (UP-Einsatz) und dem 
IR-Empfänger für UP-Geräte zusammen, wie Bild Modularer Aufbau der IR-Dimmer ver-
deutlicht. Beide werden steckbar zusammengefügt, so daß sie eine Einheit bilden. Vor 
dem Aufsetzen des IR-Empfängers ist auf seiner Rückseite der gewünschte Kanal und 
damit die im IR-Sender zugeordnete Taste einzustellen. 
Die im Abschnitt 1.4.2.1 beschriebenen möglichen Einflüsse durch Rundsteuerimpulse 
können auch beim IR-Dimmer auftreten, da sie direkt auf die Steuerelektronik des Dimmers
einwirken und auch vom IR-Empfänger nicht zu unterdrücken sind. Ebenso gelten für den
IR-Dimmer auch alle anderen Möglichkeiten und Besonderheiten, die beim Tastdimmer 
(Kap. 1.4.2.1) beschrieben wurden, wie z.B. die Anschlußmöglichkeit zusätzlicher externer
Kurzhubtasten, Hinweise zur Art der Belastung usw.

Die Reichweite eines IR-Handsender-Signals hängt stark ab vom jeweiligen Standort relativ
zum Empfänger. Sie verringert sich bei seitlicher Einstrahlung oder wenn der Empfänger von
Einrichtungsgegenständen abgeschattet ist. In den meisten Fällen ermöglicht die hohe 
Empfindlichkeit des Empfängers aber sogar noch eine Signalübertragung „um die Ecke“, 
da das von gegenüberliegenden Wänden reflektierte Infrarot-Signal oft intensiv genug ist.

Im Reichweiten-Grenzbereich kann es beim IR-Dimmer zu Fehlfunktionen kommen, die aber
nichts mit einem Defekt des Gerätes zu tun haben. Zur Übertragung eines Dimmbefehls muß
über längere Zeit jedes Telegramm vollständig erkannt werden. Entstehen im Grenzbereich
Übertragungslücken, so sind Dimmunterbrechungen oder auch Ein-/Ausschaltungen die
Folge. Hieraus erklärt sich auch, daß Schaltbefehle besser zu übertragen sind, denn sie
benötigen eine erheblich kürzere Übertragungszeit.
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Ähnliche Effekte sind im Zusammenhang mit IR-Schalter oder IR-Taster nicht bekannt: Diese
Geräte haben entweder den Befehl empfangen oder nicht, so daß notfalls, wie z. B. auch von
Fernseh-Fernbedienungen bekannt, der Schaltbefehl nur wiederholt werden muß.

Allgemeines:
Der Leistungszusatz ist ein Hilfsgerät, das es gestattet, die Schaltleistung von elektronischen
oder mechanischen Schaltern zu erhöhen. Es entspricht damit einem Relais, bei dem auch
mit einem kleinen Steuerstrom i ein größerer Laststrom I geschaltet werden kann, wie im
folgenden Bild gezeigt wird: 

Um auch schnellen Schaltungen (zum Beispiel Dimmer mit 100 Hz) folgen zu können, handelt
es sich um eine elektronische Schaltung, die in Bild Leistungszusatz mit Dimmer zusammen
mit einem elektronischen Installationsgerät (Dimmer oder Schalter) dargestellt ist. Die Gesamt-
last ist dabei in zwei Teillasten Lampe 1 (L1) und Lampe 2 (L2) aufgeteilt. Solange der Triac T1
im steuernden Gerät gesperrt ist, liegt an L1 keine Spannung. Folglich fließt kein Steuerstrom
i in das Gate von T2. Damit ist auch L2 abgeschaltet. Im gleichen Augenblick, da T1 gezündet
wird und L1 an Netzspannung liegt, wird durch i auch T2 gezündet. L2 wird im gleichen Takt
eingeschaltet wie L1. Das Abschalten erfolgt durch die Triac-Eigenschaften (vergl. Kap. 1.2.1
„Diode und Triac“) selbsttätig beim Nulldurchgang des Stromes I. Kritisch wird der Betrieb
deshalb bei induktiven Lasten L1 und L2 mit unterschiedlichen cos ϕ , das heißt, mit zeitlich
unterschiedlichen Stromnulldurchgängen der Lastströme.

Wenn der Strom I durch die Last L2 schon Null wird, wenn durch L1 noch Strom fließt, schaltet
T2 zwar kurzzeitig ab, wird aber sofort wieder gezündet, weil an L1 noch die Netzspannung
liegt und damit ein Zündstrom i fließt. Selbst wenn T1 kurz darauf abschaltet, bleibt T2 für
die volle Stromhalbwelle leitend, da eine Abschaltung nur durch den Stromnulldurchgang er-
folgt. Eine Leuchtstofflampe L2 wird also immer hell leuchten (weil T2 dauernd durchgeschal-
tet bleibt, bzw. immer unmittelbar nach dem Sperren wiedergezündet wird), selbst wenn L1
„gedimmt“ wird. Um diesen unerwünschten Betriebszustand zu vermeiden, muß bei induktiven
Lasten für eine symmetrische Aufteilung gesorgt werden (L1 = L2, daß heißt cos ϕ1 = cos ϕ2).

Die Lastleitungen von Dimmer und Leistungszusatz dürfen nicht miteinander verbunden
werden. Grund dafür ist der kurze Zeitverzug zwischen dem Durchschalten von Dimmer und
Leistungszusatz. 
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Der Dimmer würde damit in der Zeit bis zum Zünden des Leistungszusatzes die komplette
Lampenlast der Lichtanlage alleine tragen müssen. Dies ist nicht zulässig.

Der Leistungszusatz ist mit eigenen Funkentstörbauelementen versehen. Dadurch ergibt
sich für den Leistungszusatz auch die Forderung nach einer „ohmschen Grundlast“ (vergl.
„Funkentstörung“). Falls eine separate An- und Abschaltmöglichkeit der Leistungszusatz-Last
gewünscht ist, muß darauf geachtet werden, daß der Schalter in den Steuerkreis – also in die
Verbindungsleitung vom Lastanschluß des Steuergerätes zur Klemme 1 des Leistungszu-
satzes – gelegt wird. Keinesfalls darf dies durch Abtrennen des Lastkreises geschehen.Eine
entsprechende Abschaltung des Steuer-Geräte-Lastkreises ist grundsätzlich nicht möglich, da
hierdurch die Ansteuerbedingungen des Leistungszusatzes gestört wären.

Bei Einsatz von Leistungszusätzen Dimmer stets auch gemäß Dimmerspezifikation mit Lampen-
last direkt beschalten, da die geringe Belastung durch Leistungszusätze für eine einwandfreie
Funktion der Dimmer nicht ausreichend ist.

Je nach Netzspannung und gewähltem Leuchtmittel können sich bei niedriger Dimmstellung
geringe Helligkeitsunterschiede zwischen Dimmerlast und Last an Leistungszusätzen ergeben.

Da die „Technischen Anschlußbedingungen“ TAB (Herausgeber VDEW, 1991) der Elektrizitäts-
Versorgungs-Unternehmen (EVU) den genehmigungsfreien Anschluß von Phasenanschnitt-
geräten bei Betrieb an einer Phase auf 1700 W für Glühlampen und auf 3400 VA für Leucht-
stofflampen begrenzen, dürfen diese Grenzwerte bei Einsatz von Leistungszusätzen auch
nur mit Genehmigung durch das EVU überschritten werden.

UP-Leistungszusatz

Der UP-Leistungszusatz dient der Leistungserweiterung von Glühlampen- und Leuchtstoff-
lampen-Dimmer um jeweils 600 W/VA. Dimmer für NV-Halogenlampen dürfen nicht einge-
setzt werden, da der UP-Leistungszusatz nicht für stark induktive Lasten ausgelegt ist.

Um geringfügige, unvermeidliche Unsymmetrien zwischen induktiven Lasten L1 und L2
ausgleichen zu können, wird der Widerstand im Leistungszusatz als Trimmer-Widerstand aus-
gebildet. Dadurch kann man eine Zündverzögerung einstellen, wodurch das oben beschrie-
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