
Montage- und 
Bedienungs-
anleitung auf 
Innenseite der 
Verpackung

D Zur vollständigen Montage benötigen Sie noch einen Rahmen und die passende Abde-
ckung aus der gewünschten Schalterserie. Bitte beachten die Ziffern auf den Abdeckungen.
NL Voor volledige montage heeft u nog een  afdekraam en afdekking nodig van de
gewenste serie. F Pour le montage complet vous avez besoin de plaque de 
recouvrement toute la gamme désirée.

Heinrich Kopp GmbH
Alzenauer Str. 68
63796 Kahl am Main
www.kopp.eu
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Dimmer-Sockel mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt) 
Dimmer sokkel met druk-wisselschakeling (fase aangsnijding) 
Base de variateur avec circuit va-et-vient de pression

R,L

D Druck-Wechsel-Dimmer 
zur Steuerung von Glüh-, 
230V-Halogen- und Nieder-
volt-Halogenlampen mit 
konventionellen (gewickel-
ten) Trafos sowie dimmbaren 
Energiesparlampen. Bitte 
beachten Sie auch die techni-
schen Informationen der Lam-
pen- und Trafohersteller.

• Minimale Last:                  
40 W/VA

• Maximale Last:               
400 W/VA

• 230 V~, 50 Hz
• Für den Einsatz in Aus- 

und  Wechselschaltungen 
geeignet

NL Druk-wissel dimmer voor 
het regelen van 230V lampen 
en laagspannings-haloge-
enlampen, uitsluitend i.c.m. 
een gewikkelde laagvolt ha-
logeen trafo. Tevens geschikt 
voor dimbare spaarlampen. 
Let hierbij wel op de techni-
sche informatie van de lam-
pen- of trafofabrikant.

• Minimale belasting:    
40W/VA

• Maximale belasting: 
400W/VA

• 230 V~, 50Hz       
• Voor enkelpolige- en 

wisselschakelingen

F Variateur pression/va-et-
vient pour régler des lampes 
à 230V et à basse tension 
halogènes, seulement en 
combinaison avec un trans-
formateur bobiné d'halogène 
basse tension. Convient 
également pour dimmable 
lampes CFL. Faites attention 
sur les détails techniques du 
fabricant de lampes ou trans-
formateur.

• Charge minimale:            
40 W/VA 

• Charge maximale:          
400 W/VA

• 230 V~, 50 Hz
• Pour circuits unipolaire et 

va-et-vient

4-6 mm



D Funktion
Dimmer mit Druck-/Wechselschalter für 
Glüh-, 230V-Halogen- und Niedervolt-
Halogenlampen mit konventionellen (ge-
wickelten) Trafos. Bitte beachten Sie, dass 
nur dimmbare Transformatoren eingesetzt 
werden. Bei dimmbaren Energiesparlam-
pen die Herstellerangaben beachten. Die 
Helligkeitsregelung erfolgt über den Dreh-
knopf. EIN-/AUS-Schalten durch Druck auf 
den Drehknopf. Phasenanschnitt  40W–
400W/VA
Installationshinweise
Das Gerät ist für die Montage in eine 
Isolierstoff-Unterputz-Dose, bzw. ein 
geeignetes Aufputz-Gehäuse (z.B. KOPP 
Art.Nr. 3563.1300.9) vorgesehen. Vor dem 
Einbau des Gerätes ist der Stromkreis ab-
zuschalten und die Spannungsfreiheit zu 
prüfen! Den Drehknopf abziehen. Dann 
die Abdeckung entfernen. An dieses Gerät 
dürfen nur starre Leiter mit einem Lei-
tungsquerschnitt von mind. 1,5 mm² bis  
max. 2,5 mm² angeschlossen werden. Der 
stromführende Leiter „L“ wird an L an-
geschlossen. Der Verbindungsdraht zum 
Verbraucher wird entsprechend Schalt-
bild  S1 angeschlossen.Das Gerät in die 
Schalterdose einsetzen, ausrichten und 
die Spreizklemmen anziehen. Bei Einbau 
in Hohlwanddosen, das Gerät mit geeig-
neten Schrauben nur durch die seitlichen 
Langlöcher fixieren.Bei Umgebungstem-
peraturen >25 °C und Wänden mit gerin-
ger Wärmeableitfähigkeit, wie z.B. Holz-, 
Gipskarton- oder Hohlwänden, oder beim 
Einbau in Mehrfachkombinationen, muss 
die maximale Anschlussleistung um 25% 
reduziert werden.
Schaltungen
Für eine normale Ausschaltung Schalt-
bild S1 anwenden. Für den Aufbau einer 
Wechselschaltung  (2 Schaltstellen) Schalt-
bild S2 anwenden. Für den Aufbau einer 
Kreuzschaltung (3 und mehr Schaltstellen) 
Schaltbild S3 anwenden. 
Sicherung
Das Gerät hat zum Eigenschutz eine Feinsi-
cherung T1,6A (Bild F1) eingebaut. Diese ist 
in einem Sicherungshalter eingebaut und 

kann bei Bedarf ausgewechselt werden. 
Hierzu den Kunststoff-Sicherungshalter 
herausziehen und die Sicherung wechseln. 
Hinweise
Rundsteuerimpulse der Elektrizitätswerke 
können sich durch kurzzeitiges Flackern 
bemerkbar machen. Durch die im Dimmer 
verbaute Funkentstördrossel kann es zu 
Geräuschentwicklung (sog. "Brummen" )
kommen.

NL Toepassing
Druk-wissel dimmer voor het regelen voor 
230V lampen en laagspannings-haloge-
enlampen, uitsluitend i.c.m. een dimbare 
gewikkelde laagvolt halo-geen trafo. Tevens 
geschikt voor  spaarlampen. Let hierbij wel 
op de technische informatie van de lam-
pen- of trafofabrikant. De instelling van de 
lichtsterkte gebeurt d.m.v. de draaiknop. 
Aan- en uitschakelen door een druk op 
de draaiknop. Faseaansnijding 40W/VA–
400W/VA. 
Installatie
De dimmer is geschikt voor montage in een 
inbouwdoos of een daarvoor bestemde op-
bouwdoos (bijv. KOPP Art.Nr. 3563.1300.9).
Voordat u de dimmer gaat inbouwen, eerst 
de spanning eraf halen door de groep uit te 
schakelen. Eerst testen of de spanning eraf 
is. Haal eerst de metalen montageplaat (FP) 
los door er met een schroevendraaier onder 
te steken. Aan deze dimmer mag uitslu-
itend installatiedraad met een massieve 
kern van 1,5mm² - 2,5mm² aangesloten 
worden. Deze moeten 12mm gestript wor-
den. De spanningsvoerende draad "L" aan 
de onderzijde insteken bij L en de schroef 
vastdraaien. Trek zachtjes aan de draad om 
te controleren of deze goed vastzit. Daar-
na de schakeldraad aan-sluiten volgens 
schema S1.
De dimmer in de inbouwdoos plaatsen, 
uitlijnen en daarna de krallen aandraaien/
schroeven vastdraaien. Bij gebruik van een 
hollewanddoos, de dimmer alleen d.m.v. 
schroeven vastzetten.
Bij omgevingstemperaturen >25 °C en 
wanden met een geringe warmteafvoer-
capaciteit, zoals bijv. hout-, gipsplaat- of 

holle wanden, of bij inbouw van meerdere 
dimmers achter elkaar, moet de maximale 
belasting met 25% verminderd worden.
Schakelingen
Voor een enkelpolige schakeling schema S1 
gebruiken.
Voor een wissel(hotel) schakeling schema 
S2 gebruiken.
Voor een kruisschakeling schema S3 ge-
bruiken.
Zekering
Deze dimmer is voorzien van een ingebou-
wde zekering T1,6A (zie F1). Deze zit in een 
zekeringhouder en kan bij defect omge-
wisseld worden. Eenvoudig de kunststof 
houder omhoog trekken en de zekering 
verwisselen.

F Application
Variateur avec circuit va-et-vient de pres-
sion pour la commande de lampes 230V 
et de lampes halogènes basse tension, 
uniquement en combinaison avec  un 
transformateur halogène à faible volume 
enroulé. Convient également pour les lam-
pes à économie d'énergie dimmable. Notez 
les informations techniques du fabricant de 
la lampe ou du transformateur. Le réglage 
de la luminosité est effectué au moyen du 
cadran. Allumer et éteindre en appuyant 
sur le cadran. Phase de coupe 40W / VA-
400W / VA.
Installation
Le variateur peut être monté dans une boîte 
intégrée ou dans une boîte en saillie (p.ex. 
Art.n ° 3563.1300.9 de Kopp).
Avant d'installer le variateur, enlevez 
d'abord la tension en éteignant le groupe. 
D'abord, testez si la tension est coupée. 
Retirez d'abord la plaque de montage mé-
tallique (FP) en la vissant avec un tournevis. 
Seule cette installation doit être connectée 
à un noyau solide de 1,5 mm² - 2,5 mm². 
Ceux-ci doivent être dénudés 12mm. Insérez 
le fil conducteur de la tension "L" en bas à 
L et serrez la vis. Tirez doucement sur le fil 
pour vous assurer qu'il est bien serré. Ensu-
ite, connectez le tableau de commutation 
conformément à l'annexe S1.
Placez le variateur dans la boîte encastrée, 
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alignez-le et serrez les sertissages / vis. 
Lors de l'utilisation d'une boîte murale 
creuse, verrouillez le variateur unique-
ment avec des vis.
À des températures ambiantes> 25 °C et 
des murs à faible capacité de dissipation 
thermique, tels que bois, plaques de plâtre 
ou murs creux, ou lors de l'installation suc-
cessive de plusieurs gradateurs, la charge 
maximale doit être réduite de 25%.
Circuits
Pour un circuit unipolaire utilisez un sché-
ma S1. Pour un circuit va-et-vient utilisez 
un schéma S2. Pour un circuit permuma-
teur inverseur utilisez un schéma S3.
Fusible
Ce variateur possède un fusible intégré 
T1,6A (voir F1). Ceci est dans un porte-fu-
sible et peut être changé en cas de panne. 
Tirez simplement le support en plastique 
vers le haut et changez le fusible.

Hinweis!
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechni-
schen  Kennt- nissen und Erfahrungen!*) 
Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
• Ihr eigenes Leben,
• das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sach-
schäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung 
bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!
*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation
Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse 
erforderlich:
• die anzuwendenden "5 Sicherheitsregeln": Freischalten; gegen  

 
Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden 
und Kurzschließen;  benachbarte, unter Spannung stehende Teile 
abdecken oder abschranken,

• Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. 
der  persönlichen Schutzausrüstung,

• Auswertung der Messergebnisse,
• Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der 

Abschaltbedingungen,
• IP-Schutzarten,
• Einbau des Elektroinstallationsma-terials,
• Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) 

und die  daraus  folgenden Anschlussbedingungen (klassische 
Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)


