
Abschirmung = Minus

weiß = nicht benutzt. Ende isolieren

Anschlussplan Aussenleuchte LA-D mit einem oder mehreren Tastern

+12V/+24V

rot + schwarz = +12V/+24V. Sicherung 5A am Anschlusspunkt verwenden

Diese Leitung absichern mit max. 2A

1. Taster

2. Taster

weitere Taster

Abschirmung = Minus

+12V/+24V

rot + schwarz = +12V/+24V. Sicherung 5A am Anschlusspunkt verwenden

Diese Leitung absichern mit max. 2A

ein oder mehrere Taster
Dioden 1N4002 o.ä.

Anschlussplan Aussenleuchte LA-D mit einem oder mehreren Tastern
und zusätzlichem "Panikschalter"

an grün und weiß Leuchte 2

an grün und weiß Leuchte 3

An/Aus
Dimmen

An/Aus
Dimmen

An/Aus
Dimmen

"Panik"

Beim Verwendung mehrerer Leuchten:
- Die Plusleitung jeder Leuchte muss mit max. 5A separat abgesichert werden
- jede Leuchte benötigt ihren eigenen Taster für An/Aus/Dimmen. Dieser muss vom Typ "Momenttaster" sein
- Die Plusleitungen zu den Tastern können zusammen an eine Sicherung mit max. 2A gelegt werden

Nutzung der "Panikfunktion":

- Der Panikschalter muss ein An/Aus Schalter sein (kein Taster)
- Der Panikschalter muss grün und weiß über Entkopplungsdioden auf Plus legen

- Der Panikschalter kann eine oder mehrere Leuchten gleichzeitig schalten
- Beim Einschalten des Panikschalters leuchten alle angeschlossenen Leuchten mit der Maximalhelligkeit von ca. 26 Watt, so lange, bis 

der Schalter wieder ausgeschaltet wird oder der Temperaturschutz anspricht und die Leistung sanft reduziert

Beim Verwendung einer Leuchte:
- Die Plusleitung der Leuchte muss mit max. 5A abgesichert werden
- Die Plusleitung zum Taster muss mit max. 2A abgesichert werden. Mehrere Taster können an eine Sicherung gelegt werden

- Die Panikfunktion kann entweder durch Doppelklick bei ausgeschalteter Leuchte aktiviert werden (nur für diese eine Leuchte)
oder durch einen zusätzlichen Panikschalter

- Anstelle des Panikschalters kann auch ein Bewegungsmelder verwendet werden
Dessen Ausgangsleitung muss zum Abschalten der Bewegungsfunktion geschaltet werden können 

- Diese Dioden (1N 4002) bekommen Sie im Elektronikhandel oder als Käufer der Leuchte kostenlos bei LumiCoin

LumiCoin

Leuchte

LumiCoin

Leuchte


