
Installation
Für die Installation müssen alle anzuschließenden Leitungen spannungsfrei sein. Das 
Anschlussschema ist zu beachten und das max. Anzugsdrehmoment der Klemmen 
von 0,6 Nm darf nicht überschritten werden.

Inbetriebnahme
Der Betriebsartenwahlschalter ist vor Anlegen der Netzspannung auf die zu 
dimmende Verbraucherlast einzustellen. Eine bei anliegender Netzspannung 
vorgenommene Betriebsartänderung wird erst nach einer Netzspannungsun
terbrechung wirksam. Die bei falscher Betriebsartenwahl als auch bei anderen 
Störungen auftretenden Ausgangsrückwirkungen (z. B. Kurzschluss) werden 
durch die interne Elektronik erkannt und führen zur Abschaltung des Dimmers.  
Fehlermeldungen: Störungen werden durch die integrierte LED angezeigt. Leuchtet 
die Anzeige dauerhaft, ist der Ausgang im störungsfreien Betrieb eingeschaltet, eine 
Blinkfrequenz von 1 Hz bedeutet Übertemperatur, eine Blinkfrequenz von 5 Hz be
deutet Kurzschluss, falsche Betriebsart, Überspannung bzw. Leerlaufüberwachung. 
Eine Fehlerrücksetzung ist nur durch eine Netzspannungsunterbrechung von min. 
2 s möglich.

Gewährleistung
Für fachgerecht montierte, unveränderte Geräte gilt ab Kauf durch den End
verbraucher die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistung bezieht sich 
nicht auf Transportschäden sowie Schäden, die durch Kurzschluss, Überlastung oder 
bestimmungswidrigen Gebrauch entstanden sind. Bei Fertigungs und Materialfeh
lern, die innerhalb der Gewährleistungsfrist erkannt werden, leistet unser Werk kos
tenlos Reparatur oder Ersatz. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn das Gerät 
unbefugt geöffnet wurde.

Schaltungsbeispiel
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Montage- und Bedienungsanleitung
für Drehdimmer LT in den Ausführungen 
LT 0500 M 10 VA – 500 VA 
LT 1200 M 40 VA – 1200 VA

Diese Anleitung beschreibt die Montage und Inbetriebnahme der Drehdimmer  
LT 0500 M und LT 1200 M mit Drehknopf für die VorOrtBedienung und richtet sich 
an die Elektrofachkraft. Aufgrund erheblicher Gefährdungspotenziale dürfen der 
Einbau und der Anschluss von Geräten dieser Art nicht durch den elektrotechnischen 
Laien stattfinden. Die Anleitung ist aufzubewahren, um ein späteres Nachschlagen 
zu ermöglichen.

Sicherheitshinweise
Zum Schutz von Leben und Komponenten sind folgende Sicherheitshinweise zu be
achten:
1. Montage und Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elekrofachkraft erfolgen.
2. Steckdosen bieten die Möglichkeit, auch nicht erlaubte Lastarten und Verbrau

cher mit zu hoher Leistungsaufnahme anzuschließen. Daher raten wir von der 
Verwendung der Dimmkanäle zur Ansteuerung von Steckdosen dringend ab.  
Dieses kann zur Zerstörung des Dimmers und / oder des angeschlossenen Gerätes 
führen.

3. Dimmer dürfen grundsätzlich nicht in geschlossenen luftdichten Verteilern  
eingebaut werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Als Lichtsteuergeräte ermöglichen die Dimmer LT  0500  M und LT  1200  M 
die Ansteuerung verschiedener Beleuchtungsmittel wie z.  B.  Glühlampen, 
Hoch und Niedervolthalogenlampen mit elektronischen oder konventio
nellen Transformatoren. Die Leistungsdimmer sind über einen Drehknopf 
handbedienbar und unterscheiden sich in ihrer max. elektrischen Leistung.  
Im Vordergrund der Funktion steht das Dimmen der Beleuchtung, um Lichtstimmun
gen zu erzeugen. Die Funktion ist mit dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen (Ener
giesparlampen) und auch LEDBeleuchtungen nicht gewährleistet.

Wirkungsweise
Zur Begrenzung hoher Einschaltströme sind die Lastmodule mit einer „Sanftanlauf
funktion“ ausgerüstet. Zudem bieten sie einen verbraucherseitigen Überspannungs
schutz, eine Überstrom bzw. Kurzschlussüberwachung sowie einen selbsttätig 
rücksetzenden thermischen Überlastschutz. Ein Anzeigeelement dient der opti
schen Rückmeldung des aktiven Dimmausgang im Normalbetrieb und der optischen 
Anzeige von Fehlermeldungen. Die Drehdimmer können wahlweise zur Phasenab/ 
oder PhasenanschnittSteuerung verwendet werden. 
Hinweis:
Die angegebene Dimmleistung kann von der Umgebungstemperatur beeinflusst 
werden und gilt für den spezifizierten Bereich. Aufgrund der Eigenerwärmung des 
Gerätes während des Betriebes ist stets auf eine ausreichende Belüftung im Vertei
ler zu achten. Werden mehrere Dimmer in einem Verteiler nebeneinander montiert 
und zudem stark belastet, ist ein Belüftungsabstand von ca. 10 mm empfehlenswert.

Betriebsart: Phasenanschnitt-Dimmer

R, L

Im Phasenanschnittbetrieb verfügen die Drehdimmer über eine elektronische Halb
wellensymetrierung als auch über eine Leerlaufüberwachung für konventionelle 
Netztransformatoren. Der Phasenanschnitt wird zur Helligkeitssteuerung von Glüh
lampen, HochvoltHalogenlampen und NiedervoltHalogenlampen mit konventio
nellen Netztransformatoren verwendet.
Achtung: keine kapazitiven Lasten, wie z. B. elektronische Trafos anschließen! 
Hinweis:   
Elektronische Trafos ohne spezielle herstellereigene Vorschaltgeräte dürfen niemals 
mit Phasenanschnitt betrieben werden!

Betriebsart: Phasenabschnitt-Dimmer

R, C~ ~
Der Phasenabschnitt wird zur Helligkeitssteuerung von Glühlampen, Hochvolt 
Halogenlampen und NiedervoltHalogenlampen mit elektronischen Transformato
ren genutzt.
Achtung: keine induktiven Lasten, wie z. B. konventionelle Trafos anschließen!

Montage
Die Drehdimmer sind für die Montage auf Tragschienen (Schnellbefestigung) kons
truiert. Das patentierte Schnappsystem erlaubt die Montage durch Aufschnappen 
und das Entfernen durch Hochschieben des Dimmers bis zum Ausrasten von der 
Hutprofilschiene DIN EN 60715. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Belüf
tungsöffnungen nicht verdeckt werden.

Technische Daten

LT 0500 M LT 1200 M

Betrieb manuell möglich Ja

Betriebsspannung (AC) 230 V (207 V – 253 V)

Betriebsfrequenz 50 Hz

Eigenverbrauch max. 4,5 W max. 14 W

Anzeige Betrieb, Störung LED (rot)

Anzeige Schaltstellung Drehknopf (schwarz)

DimmerLastausgang 1

Bemessungsspannung (AC) 230 V

Bemessungsleistung 10 VA – 500  VA 40 VA – 1200 VA

Bemessungsfrequenz 50 Hz

Art Überlastschutz 
thermisch

Lastabschaltung bei Grenztemperaturüber schreitung 
(selbstständige Wiedereinschaltung  

nach Unterschreitung der Grenztemperatur)

Lastarten  
Phasenabschnitt

Glühlampen, HVHalogenlampen,  
NVHalogenlampen, elektronische Transformatoren

Lastarten  
Phasenanschnitt

Glühlampen, HVHalogenlampen,  
NVHalogenlampen, gewickelte Transformatoren

max. Bemessungs leistung 
Glühlampen

500 W 1200 W

max. Bemessungs leistung 
HVHalogenlampen

500 W 1200 W

max. Bemessungsleistung 
NVHalogenlampen

500 W 1200 W

Schraubklemme  
oben und unten

0,4 mm2 – 2,5 mm2

Anschluss
querschnitt

eindrähtig 1-Leiter: 0,4 mm2 – 2,5 mm2

mehrdrähtig 1-Leiter: 0,4 mm2 – 1,5 mm2

Anzugsdrehmoment max. 0,6 Nm

Umgebungstemperatur -10 °C – 45 °C

zulässige  
Luftfeuchtigkeit

max. 85 %

Gehäuseart Verteilereinbaugehäuse

Montageart Tragschiene

Gehäusematerial Polycarbonat (PC)

Schutzart IP 20

Gehäusemaße (B x H x T) 36 mm x 85 mm x 77 mm 72 mm x 85 mm x 77 mm

Einbautiefe 70 mm

Breite in Teilungseinheiten 2 4

Bauvorschriften / Normen EN 60669-1

Genehmigungen CE , DIN EN 60669-2-1
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Commissioning
Set the mode selector switch before connecting the mains voltage to the consumer 
load to be dimmed/brightened. If the mains voltage is connected when the mode is 
changed, the change will only be applied once the mains voltage has been discon
nected and reconnected again. The internal electronics will detect an incorrect mode 
selection or other output malfunctions (e.g. short-circuits) and switch off the dimmer.  
Fault messages: Malfunctions are indicated by the integrated LED. If the LED is con
tinuously illuminated, the output is switched on without any faults; a flashing fre
quency of 1 Hz means there is a temperature rise, a flashing frequency of 5 Hz means 
there is a shortcircuit, an incorrect operating mode, overvoltage or nonload moni
toring. When a fault has occurred, the device can only be reset by interrupting the 
mains voltage for at least 2 s.

Warranty
The usual statutory warranty period applies after the date of purchase by the end 
user, provided the unit was professionally installed and has not been modified. The 
warranty is not applicable to damage incurred during transport or caused by short
circuit, overloading or improper use. In the event of defects in workmanship or mate
rial, which are discovered within the warranty period, the company will provide repair 
or replacement free of charge. The warranty will be rendered null and void if the de
vice is opened without authorisation.

Wiring example
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Installation and operating instructions
for LT rotary dimmers in the following designs: 
LT 0500 M 10 VA – 500 VA 
LT 1200 M 40 VA – 1200 VA

These instructions describe how to assemble and commission the LT 0500 M and 
LT 1200 M rotary dimmers with rotary knob for onsite use, and are aimed at electri
cally skilled persons. Electrical laypersons must not install and connect devices of 
this type due to the considerable potential dangers. The instructions must be kept so 
that they can be referred to at a later stage.

Safety instructions
The following safety instructions must be observed in order to protect people as well 
as components:
1. The device must only be installed and connected by an electrically skilled person.
2. Using sockets, it is also possible to connect nonpermissible load types 

and consumers with excessive power consumption. We therefore 
strongly advise against using the dimming channels to control sockets.  
This may damage the dimmer and/or connected device.

3. Dimmers must never be installed in closed, airtight distribution boards.

Intended use
The LT 0500 M and LT 1200 M dimmers allow various lighting fixtures to be 
controlled, such as bulbs, high and lowvoltage halogen lamps with elec
tronic or conventional transformers. The power dimmers are controlled manu
ally using a rotary knob and differ based on their maximum electrical power.  
Their principle function is to dim lighting to create different lighting moods. This 
function cannot be guaranteed for dimmable compact fluorescent bulbs (energy-
saving bulbs) or LED lighting.

Functionality
The load modules are fitted with a soft start function to limit high inrush currents. 
They also offer consumer overvoltage protection, overcurrent/short-circuit monitor
ing and a thermal overload protector that can be manually reset. A display element 
provides visual feedback about the active dimming output in standard operation 
and also displays fault messages. Rotary dimmers can either be used for trailing or 
leadingedge control. 
Note:
The specified dimmer output can be affected by the ambient temperature and only 
applies to the specified range. Sufficient ventilation must always be ensured on the 
distribution board due to the device selfheating during operation. If several dim
mers are installed side by side on a distribution board and also heavily loaded, a ven
tilation distance of approx. 10 mm is recommended.

Operating mode: Leading-edge dimmer

R, L

In leadingedge mode, the dimmers have an electronic halfphase balancer as well as 
nonload monitoring for conventional mains transformers. The leading edge is used 
for controlling the brightness of bulbs, high and lowvoltage halogen lamps with con
ventional mains transformers.
Warning: no capacitive loads such as electronic transformers! 
Note:   
Never operate electronic transformers in leadingedge mode without special manu
facturerapproved ballasts.

Operating mode: Trailing-edge dimmer

R, C~ ~
The trailing edge is used for controlling the brightness of bulbs, high and lowvolt
age halogen lamps with electrical transformers.
Warning: no inductive loads such as conventional transformers!

Assembly
The rotary dimmers are designed for assembly on mounting rails (quickmounting). 
The patented snapon system allows the device to be assembled by snapping the 
dimmer onto the top-hat rail DIN EN 60715, and removed by sliding it upwards until 
it is released from the tophat rail. During assembly, ensure that the vents are not 
covered.

Installation
For installation, all lines that are to be connected must be dead. The wiring diagram 
must be observed and the max. terminal tightening torque of 0.6 Nm must not be 
exceeded.

Technical data

LT 0500 M LT 1200 M

Manual operation possible Yes

Operating voltage (AC) 230 V (207 V – 253 V)

Operating frequency 50 Hz

Internal consumption max. 4.5 W max. 14 W

Operating display, fault LED (red)

Position indicator display Rotary knob (black)

Dimmer load output 1

Rated voltage (AC) 230 V

Rated power 10 VA – 500 VA 40 VA – 1200 VA

Rated frequency 50 Hz

Type: Thermal overload 
protection

Load shutdown when temperature threshold is 
exceeded (automatic restart once the temperature has 

dropped below the limit)

Trailing edge  
load types

Bulbs, HV halogen lamps,  
LV halogen lamps, electronic transformers

Leading edge  
load types

Bulbs, HV halogen lamps,  
LV halogen lamps, wound transformers

max. bulb rated power 500 W 1200 W

max. HV halogenlamp 
rated power

500 W 1200 W

max. LV halogenlamp 
rated power

500 W 1200 W

Upper and lower  
screwtype terminal

0.4 mm2 – 2.5 mm2

Connecting 
capacity

solid 1-wire: 0.4 mm2 – 2.5 mm2

stranded 1-wire: 0.4 mm2 – 1.5 mm2

Tightening torque max. 0.6 Nm

Ambient temperature -10°C – 45°C

permissible  
humidity

max. 85%

Housing type Distribution board installation

Mounting type Mounting rail

Housing material Polycarbonate (PC)

Protection rating IP 20

Housing dimensions  
(W x H x D)

36 mm x 85 mm x 77 mm 72 mm x 85 mm x 77 mm

Installation depth 70 mm

Module widths 2 4

Design regulations/
standards

EN 60669-1

Approvals CE, DIN EN 60669-2-1
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