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Modernisierung muss nicht immer

gleich umfangreichere Installationen

nach sich ziehen. Ein Einstieg in die

Komfortinstallation kann z.B. der

Übergang vom Schalter zum Dimmer

sein – das funktioniert nun auch bei

Serienschaltern. 

Man kann nun einen Serien-
schalter durch einen Serien-
dimmer ersetzen. So passen

also zwei Dimmer in eine UP-Dose. Mit
dem neuen Seriendimmer von Berker
lassen sich von einer Bedienstelle aus
zwei Leuchtgruppen unabhängig von-
einander dimmen (Bild). 

Unterschiedliche Lasten 
sind möglich 

Der Universaldimmer eignet sich sowohl
für konventionelle Glühlampen als auch
für Hochvolt- und Niedervolt-Halogen-
lampen. Dabei ist auch der Anschluss
gemischter Lasten möglich, also z.B.
eine ohmsche Lampenlast am linken
Dimmer und Niedervolthalogenlampen
am rechten Dimmer. Die maximale
Lampenlast pro Kanal beträgt dabei
260W bzw. 260VA. Der Serientastdim-
mer lernt sich pro Dimmkanal selbst 
auf die Lastart ein – Halogen oder 
Glühlampe. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen
Diskussion um das Verbot der Glüh-
lampe sollte man den Endkunden aller-
dings darauf hinweisen, dass sich der
Seriendimmer – wie alle anderen Dim-
mer auch – nicht für Energiesparlampen
eignet: Energiesparlampen arbeiten mit
elektronischen Vorschaltgeräten (EVG)
und stellen daher kapazitive Lasten dar,
ähnlich den elektronischen Trafos. Was
genau mit einem Dimmer passieren
würde, wenn der Kunde plötzlich eine
Energiesparlampe anschließt, ist nach
Aussagen der Dimmerhersteller nicht
eindeutig vorhersagbar. Im Phasenab-
schnitt-Dimmprinzip (Tronic-Dimmer)
wird vermutlich der Kurzschlussschutz

greifen, und der Dimmer wird abschal-
ten. 

Bei Dimmern im Phasenanschnittprin-
zip muss davon ausgegangen werden,
dass durch die Steilheit der Spannung im
Einschaltmoment die Leistungselektronik
ausfällt. 

Bequeme Bedienung 

Beim Serienschalter hatte der Kunde die
linke und die rechte Wippe zum Schalten
der linken bzw. rechten Last. Das funk-
tioniert beim Seriendimmer genauso,
allerdings kommt nun als dritter Bereich
die Mitte des Dimmers hinzu: Drückt
man die Mitte des Seriendimmers, so
kann man beide Lasten bequem gleich-
zeitig bedienen. 

Folgende Bedienfunktionen stehen
dem Kunden zur Verfügung: 
• Kurzes Tasten oben: Einschalten auf

100% Helligkeit bzw. gespeicherten
Wert 

• Kurzes Tasten unten: Aus 
• Langes Tasten oben: Licht hochdim-

men 
• Langes Tasten unten: Licht runter-

dimmen bzw. andimmen auf Minimal-
helligkeit (bei zuvor ausgeschalteter
Lampe)

• Vollflächiges Tasten länger als 3s: Spei-
chern des aktuellen Helligkeitswerts

Darüber hinaus ist auch die Bedienung
über eine Nebenstelle möglich, wobei
dann immer beide Lampen gleichzeitig
angesteuert werden.

Softer Start 

Der Seriendimmer verfügt über einen
lampenschonenden Softanlauf. Dieser
berücksichtigt das Einschaltverhalten
kalter Glühlampen, die einen rund 10x
höheren Einschaltstrom als im späteren
Dauerbetrieb haben. 

Für die Softstartfunktion bei kalten
Glühlampen nutzt der Dimmer den
Kurzschlussschutz: Der Wert des Ab-
schaltstroms wird nahe der Maximal-
leistung dimensioniert; beim Einschalten
greift dann so lange der Kurzschluss-
schutz, bis die Glühwendel ihre Betriebs-
temperatur und ihren Nennstrom er-
reicht hat. 

Den neuen Seriendimmer gibt es für
fast alle Schalterprogramme von Berker.
Er ist ab sofort verfügbar. 
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Mit dem neuen Seriendimmer kann man
von einer Bedienstelle bzw. UP-Dose aus
zwei Leuchtgruppen unabhängig vonein-
ander dimmen 
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