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wandschaltEr Für KnX-BUs-anwEndUngEn
zUm energiesparen in gebäUden

| LUXOMAT® indoor 180-diM-KnX/EiB

 ProdUKtinForMationEn tEchnischE datEn

Bestellbezeichnung Farbe artikel-nummer

sensoreinsatz für indoor 180-dim-KnX/eib-Up – 92436

Zubehör für sensoreinsatz

abdeckung ip20 reinweiß, raL9010 92630

abdeckung ip20 verkehrsweiß, raL9016 92631

abdeckung ip20 cremeweiß, raL1013 92632

abdeckung ip20 edelstahl-optik, raL9006 92633

abdeckung ip20 anthrazit, raL7021 92634

abdeckung ip54 reinweiß, raL9010 92139

Zubehör (optional)

aufputz-dose für indoor reinweiß, raL9010 92141

 ZUBEhör (oPtional)

         24VDC vom KNXBUS

 180°

max. Ø 10,00m

IP20 / Klasse II / 

L 87 x B 87 x T 61mm

25°C bis +55°C

aus hochwertigem und UV 
beständigem Polycarbonat

knx
zur Integration in  
KNX-BUS-Systeme

 � Bitte beachten Sie vor der Program
mierung die Geräte und Software
Version.

   Wandschalter luXomat® Indoor 
180DIMKNX/EIB mit halbkreisför
migem Erfassungsbereich für Gebäu
detechnik, die auf KNXbasierender 
BUSTechnik ausgeführt wird

  Einsatzbeispiele: 
Überwachung von öffentlichen WC
Anlagen, Korridoren, Archivräumen, 
Besprechungszimmern

Applikationsmöglichkeiten:
  Beim Einsatz mit dem Applikationspro
gramm 4.0 stehen vier verschiedene 
Betriebs arten zur Verfügung:

   Normalbetrieb (Halb oder Vollauto
matikbetrieb (Schalten))

   Halb oder Vollautomatikbetrieb mit 
tageslichtabhängiger Regelung 
(Dimmen)

   SlaveBetrieb
   neU: Permanentdimmer (präsenzun

abhängige Lichtregelung)

  Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Soll
werte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein 
Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

  neU: Reflektionsfaktor

  neU: HKLKanäle (Schaltkanäle) jetzt 
mit Taster schaltbar

  Haupt Kommunikationsobjekte:
1.  1x Schaltausgang oder  

2x Lichtregel ausgang
2.  2x Schaltkanäle für Präsenzmeldun

gen oder Ansteuerung von HKLAnla
gen (HKL= Heizung, Klima, Lüftung)

3.  Ausgabe des aktuell gemessenen 
LuxWertes

  Abdeckungen bitte separat bestellen!
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reinweiß, 
ral9010

abdeckung iP20 abdeckung iP54 aP-sockel

verkehrsweiß, 
ral9016

cremeweiß, 
ral1013

anthrazit, 
ral7021

Edelstahl-optik, 
ral9006

reinweiß, 
ral9010

reinweiß, 
ral9010

12  m

3 m

10 m
180°

1,10 -2,20 m
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Frontal auf den Melder zu gehen

Quer zum Melder gehen
1
2

knx

abdecklamellen  
siehe seite 18!

slaves indoor 180-diM-
KnX/EiB siehe seite 17!


