Kompatibilität unserer LED-Leuchten inkl. Betriebsgerät (DC) mit nachfolgenden
Dimmern (DC-Phasen Dimmer)
Ausgenommen sind die Leuchten mit AC Kennzeichnung, KIVO 140 AC und VIOR AC.
Grundsätzlich können beliebige Phasendimmer verwendet werden, jedoch sollte folgendes beachtet
werden:
- KEINE LED-UNIVERSAL PHASENDIMMER, diese funktionieren nicht mit den Betriebsgeräten.
- Es sollten Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Dimmer verwendet werden, KEINE
Phasenan-/Phasenabschnitt-Kombidimmer.
- RL (Phasenanschnitt) oder RC (Phasenabschnitt), nicht RLC (Kombi) Dimmer.
- VIOR bold funktioniert nur mit RC (Phasenabschnitt) Dimmern

Compatibility of our LED lamps incl. control gear (DC) with following dimmers
(DC phase dimmer)
Exceptions are the luminaires with AC marking, KIVO 140 AC and VIOR AC.
In principle, any phase dimmer can be used, but the following should be noted:
- NO LED-UNIVERSAL PHASEDIMMERS, they do not work with the control gear.
- Leading-edge or trailing-edge phase dimmers should be used, NO leading-edge/trailing edge
phase combination dimmers.
- RL (Leading-edge) or RC (Trailing edge), not RLC (Combination) dimmers.
- VIOR bold works only with RC (Trailing edge) dimmers

Dimmer alle Länder (exkl. Schweiz) /
Dimmer nur Schweiz /
Dimmer all countries (excl. Switzerland)
Dimmer only Switzerland
Busch
RL: 2247 U*
Feller
RL: 40600.RL.FX54.61*
RC: 6519 U
RC: 40300.RC.FX.54.61
Berker
RL: 85421100*
Hager
RL: 548.702.008*
Jung
RC: 211 GDE
RC: 548.722.008
* funktioniert nicht für VIOR bold / doesn't work for VIOR bold

Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den Produkten seitens der Dimmer-Hersteller sowie durch
die gleichzeitige Verwendung verschiedener Leuchten an einer Installation kann das Dimmverhalten trotzdem eingeschränkt
sein. Unsere Empfehlungen stellen daher keine Garantie und keine Gewährleistung dar. / Nov 2020
Due to different electrical installations, changes to the products by the dimmer manufacturers and the simultaneous use of
different lights in one installation, the dimming behavior may still be limited. Our recommendations therefore do not constitute a
guarantee or warranty / Nov 2020
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