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Dasy – bringt Licht ins Dunkel
------------------------------------------------------------------------- Überall dort, wo Ihre Kunden mehr Sicherheit in der Dämmerung
benötigen, ist der Dämmerungsschalter der Doepke-Baureihe Dasy
die richtige Wahl: Er schaltet das Licht automatisch ein, wenn das
Tageslicht nicht mehr ausreicht – und umgekehrt wieder aus, sobald
es hell wird. Hausfassaden, Zufahrten oder Außenflächen sind so
immer gut und sicher ausgeleuchtet. Dasy setzt aber auch abends
perfekt in Szene, was ohne Licht keine Beachtung finden würde,
beispielsweise Schaufenster oder angestrahlte Objekte und Plätze
wie Statuen, Brunnen oder Teiche.
365 Tage im Jahr und bei jedem Wetter – Dasy reagiert zu jeder
Jahreszeit zuverlässig auf die bestehenden Lichtverhältnisse.
Das ist nicht nur komfortabel und sicher, sondern spart auch Kosten,
denn das Licht brennt nur dann, wenn es wirklich gebraucht wird.
Der Dämmerungswert ist schnell und einfach per Drehknopf eingestellt, ganz ohne aufwändige Programmierung oder Spezialwerkzeug.
Um Fehlschaltungen, zum Beispiel durch die Beleuchtung vorbei
fahrender Autos, zu vermeiden, haben wir unsere Dasy-Dämmerungsschalter mit einer speziellen Sensortechnik ausgestattet: Sie sorgt
dafür, dass sich das Licht erst zeitverzögert nach zehn Sekunden
einschaltet. Und nach 40 Sekunden geht es zuverlässig wieder aus.

Einfache Montage ---------------------------------------- Ob Neuinstallation oder Nachrüstung: Dasy-Schalter lassen sich
unkompliziert mit wenigen Handgriffen an der Wand oder an einem
Mast montieren. Für die Montage an Masten oder Rohren bieten
wir ein optionales Befestigungsset.
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Spart noch mehr Energie:
Dasy TC mit Zeitschaltuhr ------------------------- Die Beleuchtung soll nachts für mehrere Stunden komplett ausgeschaltet sein? Kein Problem mit dem Dasy TC (TC = Time Control).
Seine integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht es, eine feste Einschaltzeit zu definieren. Mit dem zusätzlichen Timer schaltet Dasy TC
das Licht exakt zur Wunschzeit aus – und hilft so, Energiekosten
zu senken. Praktisch: Das Gerät stellt automatisch von Sommerauf Winterzeit um.
-------------------------------------------------------------------------- Die zeitabhängige Abschaltung ist ideal für
– Wege, Höfe und Plätze, die ab einem
bestimmten Zeitpunkt nicht mehr benutzt werden
– Firmenparkplätze, deren Beleuchtung
nicht durchgehend in Betrieb sein muss
– Gebäude, bei denen zu einer bestimmten Zeit
eine reduzierte Beleuchtung ausreichend ist
– angestrahlte Objekte wie Statuen oder Fassaden,
die zur Schlafenszeit keine Beachtung finden
– Leuchtreklamen oder Schaufensterbeleuchtungen,
die nachts energiesparend abgeschaltet werden können

jetzt mit der
Zusatzfunktion
„Time Control“

Passt zu jeder Fassade ------------------------------- Die Dämmerungsschalter Dasy sind in klassischem Weiß oder
modernem Anthrazit erhältlich. So fügen sie sich an jedem Einsatz
ort harmonisch in das jeweilige Gesamtbild ein.
Passen Sie Einstellungen
unkompliziert an ------------------------------------------ Wie bei allen Doepke-Produkten lag uns bei der Entwicklung der
Dämmerungsschalter Dasy die Anwenderfreundlichkeit besonders
am Herzen. Nach der Erstinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft ist keine Fachkenntnis mehr nötig, um den Schalter zu
bedienen und Einstellungen vorzunehmen. Die Einschaltschwelle
beispielsweise lässt sich ganz einfach über einen gut erreichbaren
Drehschalter an der Unterseite des Gerätes anpassen. Die Ausschaltschwelle ist beim 1,5-fachen dieses Wertes voreingestellt;
dieser Wert hat sich in der Praxis bewährt und ist deshalb nicht
veränderbar.
-------------------------------------------------------------------------- Die Vorteile der Dasy-Dämmerungsschalter auf einen Blick:
– der Einschaltwert (Dämmerung)
ist ohne Öffnen des Gerätes einstellbar
– der Ausschaltwert ist fest auf das 1,5-fache
des Einschaltwerts eingestellt
– fixe Ein- und Ausschaltverzögerung
– hohe Schaltleistung durch Nulldurchgangsschaltung
– intuitive Bedienung
– kein Spezialwerkzeug notwendig
– keine Programmierkenntnisse notwendig
-------------------------------------------------------------------------- Der Dasy TC – noch mehr intelligente Features für Ihre Kunden:
– Zeiteinstellungen über einen Dreh-/Drucktaster
– minutengenaue Schaltzeiten
– Zeitformat 12/24 h wählbar
– optionale Sommer-/Winterzeitumstellung
– Zeitfunktion ausschaltbar
– LED-Display ermöglicht Einstellungen auch im Dunkeln
– übersichtliche Menüführung Schritt für Schritt
– Testtaste zur Überprüfung der angeschlossenen Verbraucher
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