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DALI	IR-Melder	PD-33	DL	
Op_on:	Spannungsversorgung	&	Akus_kmelder	
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Beschreibung:	
•	Der	PD-33	DL	ist	ein	DALI	Melder	mit	einen	pyroelektrischen		
			Sensor,	der	auf	Bewegung	und	Wärmestrahlung	reagiert.	Er		
			dimmt	und		schaltet	DALI-Leuchten	über	Broadcast-	oder		
			Gruppenadressierung.	
•	Über	Drehpo_	sind	15	Beleuchtungsgruppen	selek_erbar 		
•	Mehrere	Detektoren	können	die	gleiche	Leuchte	steuern,	oder			
			Gruppen.	
•	Steuern	der	Lichtstärke	direkt	über	Broadcast	(100/10/0	%	und		
			100/1,5/0	%)	oder	PC-Programmierung	über	Punkt	10			
			Anwesenheit,	14-keiner	da,	15-Ausschalten. 		
•	Einstellbarer	Nachleuchtzeit	2	sec.	bis	20	min. 		
•	Komplemabschaltung	nach	5-30	min.	
•	Büro-Einstellung	„Low	Office“	macht	den	Melder	20	%	sensibler!		
•	Möglichkeit,	mit	Taster	einzuschalten	und	mit	IR-	
			Erkennung	nachzusteuern,	immer	automa_sche	Ausschaltung 		
•	Stromversorgung	über	DALI-Bus,	oder	Extronic	DALI	Regler		
			NP-2T	DL	und	NP-3T	DL 		
•	Einstellungen	mit	Drehschalter,	Po_	und	Stecker	auf	der		
			Präsensmelder-Pla_ne	und	PC-Programmierung,	Punkt	10,	14,	15	
•	30	unterschiedliche	Linsen	mit	entsprechenden		
			Erfassungsbereichen	sind	einsetzbar	

Technische	Daten:	
•	Ver_kale	Jus_erung: 		 	+	10	°	bis	-20	°		
•	Horizontale	Einstellung: 		 	Bis	30°	
•	Erfassungsbereich	Linse	15: 	41	x	41	m		
-	17	(Hochregallager): 		 	50	m	
-	47	(Flure): 		 		 	83	m	
-	51	(Büro	und	Blocklager): 		 	16	x	16	m	
•	Abstrahlwinkel: 		 		 	90	und	100°	
•	Spannung: 		 		 	Bezug	über	DALI-Bus	
•	Strom: 		 		 		 	Max.	12	mA.	
•	Rote	LED	für	Anwesenheit: 		ein/	ausschaltbar		
•	Präsensmelder-Erkennung: 	Doppelelement,	rauscharm,	

		 		 		 	pyroelektrischer	Sensor	
•	Schutzklasse	PD-33	DL:	 		 	IP42	
•	Abmessungen	(B	x	H	x	T): 		 	70	x	102	x	50	mm	
•	Gewicht: 		 		 	93	gr.	

IR-Melder PD-33 DL 

Akustik-Melder 
AD-36 DL 

Spannungsv. 
PS-1251 DL 



DALI	Spannungs-
versorgung	

PS-1251 DL 
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Beschreibung:	
•	Der	PD-35	DL	ist	ein	DALI	Melder	mit	einen	pyroelektrischen		
			Sensor,	der	auf	Bewegung	und	Wärmestrahlung	reagiert.	Er		
			dimmt	und		schaltet	DALI-Leuchten	über	Broadcast-	oder		
			Gruppenadressierung.	
•	Relais-Ausgang,	für	z.B.	Belütung	
•	Über	Drehpo_	sind	15	Beleuchtungsgruppen	selek_erbar 		
•	Mehrere	Detektoren	können	die	gleiche	Leuchte	steuern,	oder			
			Gruppen.	
•	Steuern	der	Lichtstärke	direkt	über	Broadcast	(100/10/0	%	und		
			100/1,5/0	%),	
•	Über	Meldereinstellung	oder	PC-Programmierung	kann	Punkt	10-			
			Anwesenheit,	14-keiner	da,	15-Ausschalten	eingestellt	werden. 		
•	Einstellbarer	Anwesenheitsverzögerung	2	sec.	bis	20	min.	
•	Timer	für	Komple=ausschaltung	von	1	bis	120	Minuten 		
•	Steuern	Sie	die	Lichtstärke	mit	der	Direktsteuerung	(100%,	10%,			
			0%)	oder	wählbare	Stufen	über	Stufe	10,	14,	15	
•	Büro-Einstellung	„Low	Office“	macht	den	Melder	20	%	sensibler!		
•	Möglichkeit,	mit	Taster	einzuschalten	und	mit	IR-Erkennung		
			nachzusteuern,	immer	automa_sche	Ausschaltung 		
•	Stromversorgung	über	DALI-Bus,	oder	Extronic	DALI	Regler		
			NP-2T	DL	und	NP-3T	DL 		
•	Einstellungen	mit	Drehschalter,	Po_	und	Stecker	auf	der		
			Präsensmelder-Pla_ne		
•	30	unterschiedliche	Linsen	mit	entsprechenden		
			Erfassungsbereichen	sind	einsetzbar	

Technische	Daten:	
•	Ver_kale	Jus_erung: 		 	+	10	°	bis	-20	°		
•	Horizontale	Einstellung: 		 	Bis	30°	
•	Erfassungsbereich	Linse	15: 	41	x	41	m	(Standartlinse)					
-	17	(Hochregallager): 		 	50	m	
-	47	(Flure): 		 		 	83	m	
-	51	(Büro	und	Blocklager): 		 	16	x	16	m	
•	Abstrahlwinkel: 		 		 	90	und	100°	
•	Spannung: 		 		 	Bezug	über	DALI-Bus	
•	Verbrauch: 		 		 		Max.	12	mA.	
•	Rote	LED	für	Anwesenheit: 		ein/	ausschaltbar		
•	Präsensmelder-Erkennung: 	Doppelelement,	rauscharm,	

		 		 		 	pyroelektrischer	Sensor	
•	Schutzklasse	PD-33	DL:	 		 	IP42	
•	Abmessungen	(B	x	H	x	T): 		 	70	x	102	x	50	mm	
•	Gewicht: 		 		 	93	gr.	

 
Einstellbare Lichtstärke, „S10“ bei  Anwesenheit, 

„S14“ Grundbeleuchtung, „S15“ nach der Nachlaufzeit 
Programmiertaste	für		

Szene	10,	14,	15 

Einstellung	Normal,	
oder	hohe	Sensibilität	
	

LED-Anzeige		
Ein/Ausschalter	

Poten\ometer	
Empfindlichkeit	

Broadcast,	
Programmierbügel	

Nachleuchtzeit	
Von	2	sec.	bis	20	min.	

Poten\ometer	für	max.	
Ausschaltzeit	von	2	Std.	

DALI	Gruppennummer	
Auswahlschalter	

Extra	Relaisausgang:	
z.B.	zur	Steuerung		
einer	Lüaung Für	Leuchten	oder	

andere	DALI-Geräte 

DALI	-	IR-Melder	PD-35	DL	
Alle	Lichtstärkenwerte	und	Zeiten	per	Hand	einstellbar	+	Relaisausgang	



Runder	IR-Deckenmelder	PDC-33	DL	
	Auch	in	DALI	35	DL,	12,	24	und	230	V	Ausführung	
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Ausschreibungstext	
•	Der	PD-33	DL	ist	ein	DALI	Melder	mit	einen	pyroelektrischen		
			Sensor,	der	auf	Bewegung	und	Wärmestrahlung	reagiert.	Er		
			dimmt	und		schaltet	DALI-Leuchten	über	Broadcast-	oder		
			Gruppenadressierung.	
•	Über	Drehpo_	sind	15	Beleuchtungsgruppen	selek_erbar 		
•	Mehrere	Detektoren	können	die	gleiche	Leuchte	steuern,	oder			
			Gruppen.	
•	Steuern	der	Lichtstärke	direkt	über	Broadcast	(100/10/0	%	und		
			100/1,5/0	%)	oder	PC-Programmierung	über	Punkt	10			
			Anwesenheit,	14-keiner	da,	15-Ausschalten. 		
•	Einstellbarer	Nachleuchtzeit	2	sec.	bis	20	min. 		
•	Komplemabschaltung	nach	5-30	min.	
•	Büro-Einstellung	„Low	Office“	macht	den	Melder	20	%	sensibler!		
•	Möglichkeit,	mit	Taster	einzuschalten	und	mit	IR-	
			Erkennung	nachzusteuern,	immer	automa_sche	Ausschaltung 		

•	Stromversorgung	über	PS-1251	/	1250,	oder	Extronic	DALI	Regler		
			NP-2T	DL	und	NP-3T	DL 		
•	Einstellungen	mit	Drehschalter,	Po_	und	Stecker	auf	der		
			Präsensmelder-Pla_ne	und	PC-Programmierung,	Punkt	10,	14,	15	
•	30	unterschiedliche	Linsen	mit	entsprechenden		
			Erfassungsbereichen	sind	einsetzbar	

Technische	Daten:	
•	Abstrahlwinkel: 		 		 	60	°		
•	Erfassung	hängt	von	der	Höhe	ab	: 	max.	17,5	x	15	m		
•	Spannung: 		 		 	Bezug	über	DALI-Bus	
•	Strom: 		 		 		 	Max.	12	mA.	
*	Schutzklasse: 		 		 	IP42	
•	Rote	LED	für	Anwesenheit: 		ein/	ausschaltbar		
•	Präsensmelder-Erkennung: 	Doppelelement,	rauscharm,	

		 		 		 	pyroelektrischer	Sensor	
*	Abmessungen	(D	x	H): 		 	129	x	43	mm	
•	Gewicht	IR 		 		 	110	gr.	

Von	Oben:	

Von	der	Seite:	



PD-230,		230V	IR-Meldersystem	
EIN/AUS	Steuerung	

Technische	Daten:	
-	Das	Spannungsversorgungsmodul	PS-230	ist	für	max.	5	Stück	IR-Melder	PD-231	
ausgelegt.	
Speziell	für	die	Ein/Aus-Steuerung	von	Leuchten	in	einzelnen	Räume,	wie	z.B.	
Waschküchen,	Büros,	Flure,	Müllraum,	usw.	

	Schaltleistung	PS-230:	

	-	Glühlampen,	Halogenlampen	cos	φ	1	=	2300	W	

	-	Leuchtstoffleuchten	cos	φ	0,5:	1150	W	max.	16	Leuchten	

	-	LED:	800	W	max.	13	Leuchten,	max.	Einschaltstrom:	280	A	

	-	Kompaktleuchtstoffleuchten:	800	W	max.	13	Leuchten	
	
Spannung: 		 	230	VAC	
Frequenz: 		 		50	Hz	
Eigenverbrauch: 		 	Nominell	1	W	–	Max.	5	W	
Last: 		 		 	10	A	mit	230	VAC,	cosphi:	1	

		 		 	5	A	mit	230	VAC,	cosphi:	0,5	
Relais: 		 		 	μ-Kontakt	230	VAC	
Umgebungstemperatur: 	-25°	bis	45°	
Schutzklasse	PS-230: 		IP65	
Schutzklasse	PD-231: 		IP42	
Maße	PS-230:	 		 		88	x	88	x	39	mm	
Maße	PD-231: 		 	100	x	69	x	47	mm	

		 	Beschreibung:	
Der	PD-230	besteht	aus:	PD-231,	ein	passiver	IR-Melder,	der	für	die	Anwesenheitserkennung	bes_mmt	ist.	Und	Lastnetzteil	PS-230,	an	
den	max.	5x	PD-231	angeschlossen	werden	können.	Der	IR-Melder	verfügt	über	einen	hochempfindlichen	pyroelektrischen	Sensor,	der	
auf	Änderungen	der	Wärmestrahlung	reagiert.	Die	Elektronik	und	Sotware	im	Mikroprozessor	ist	speziell	für	die	
Anwesenheitserkennung	konzipiert.	Über	„Man“,	oder	„Auto“	Einstellung,	kann	manuelle,	oder	automa_sche	Schaltung	eingestellt	
werden.	Wen	sich	in	der	Fotozellen-Automa\k	der	Stecker	in	Auto-Posi_on	befindet	und	das	Signal	aufleuchtet,	wird	die	automa_sche	
Schaltung	während	des	Tages	gesperrt.	In	der	Dunkelheit	erfolgt	immer	eine	automa_sche	Schaltung.	Die	Helligkeitsstufe	wird	mit	einem	
Po_	eingestellt,	der	in	der	"min"	Stellung	die	Lichtschranke	deak_viert.		
Hinweis:	Wenn	die	Beleuchtung	eingeschaltet	ist	und	der	Lichtsensor	Licht	erkennt,	leuchtet	die	Beleuchtung	weiter.	Der	Lichtsensor	
blockiert	nur	die	Einschaltung.		
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Beschreibung:	
Die	Sotware	des	PD-2200	/	PD-2400	analysiert	das	
Signal	vom	pyroelektrischen	Sensorelement	und	
misst	Rauschpegel,	Signalstärke	und	
Impulssumme.	Impulssumme	ist	eine	langsamere	
Messmethode	zur	Anwesenheitserkennung	in	
einem	Raum	mit	geringer	Ak_vität,	was	sich	durch	
schwache	Signale	äußert.		

Mithilfe	eines	Schalters	lässt	sich	die	
Signalverarbeitung	in	Räumen	mit	hoher	oder	
niedriger	Ak_vität	anpassen.	Bei	Anlagen	mit	
ausreichendem	Tageslicht	kann	zum	Blockieren	
der	Einschaltung	ein	eingebauter	Lichtsensor	
verwendet	werden.	
Die	Linse	des	Melders	nimmt	Wärmestrahlung	aus	
verschiedenen	Feldern	auf	und	gibt	sie	an	das	
Sensorelement	ab.	Es	gibt	zahlreiche	verschiedene	
Linsen	für	unterschiedliche	Typen	von	Räumen	
(Büro,	Flur,	Sporthalle,	Hochregal,	Blocklager,	etc.).	
Wenn	eine	Person	ein	Feld	durchquert,	wird	im	
Sensorelement	ein	starkes	Signal	erzeugt.	Bei	
Bewegungen	innerhalb	eines	Feldes	(von	und	zum	
Melder	hin,	in	Richtung	des	Feldes)	entsteht	
jedoch	nur	ein	schwaches	Signal.	
Der	Melder	ist	deshalb	so	anzubringen,	dass	man	
sich	quer	(90°)	zu	den	Linsenfeldern	bewegt.	Die	
Melder-Linsen	haben	einen	Erfassungswinkel	von	
90°/100°,	deshalb	den	Melder	in	den	Ecken	
installieren!		

Technische	Daten:	
•	Ver_kale	Jus_erung: 		 	+	10	°	bis	-20	°		
•	Horizontale	Einstellung: 		 	Bis	30°	
•	Spannung	PD-2200: 		 		10-16	VDC	
•	Spannung	PD-2400: 		 		15-26	/	18-37	VDC	
•	Strom	PD-2200: 		 		 		25	mA	bei	13,8	VDC	
•	Strom	PD-2400: 		 		 		20	mA	bei	24	VDC	
•	Anlaufzeit: 		 		 	<	2	Minuten	
•	Relaisausgang: 		 		 	Wechselnder	Kontakt.	2	A/30	

		 		 		 	VDC,	0,5A	7/60	VDC	resis_ve	Last	
•	Rote	LED	für	Anwesenheit: 		ein/	ausschaltbar		
•	Präsensmelder-Erkennung: 	Doppelelement,	rauscharm,	

		 		 		 	pyroelektrischer	Sensor	
•	Schutzklasse: 		 		 	IP42	
•	Abmessungen	(B	x	H	x	T): 		 	70	x	102	x	50	mm	
•	Gewicht: 		 		 	98	gr.	

IR-Melder	PD-2200	/	PD-2400		
(12	/	24	VDC)	



IR	+	Akus\sche	Anwesenheitserkennung	
IR-PD2200	+	PD-22LF	(Türöffnungserkennung	im	LF-Bereich	0-3	Hz)	

IR-PD2200	+	PD-22HF	(Schrim-	S_mmerkennung	im	HF-Bereich	6-8	kHz)	
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Beschreibung:	
-	Der	Hilfsmelder	PD-22LF	ist	in	Kombina_on	mit	dem	IR-
Melder	PD-2200,	in	schwer	erfassbaren	geschlossenen	
Räumen	einsetzbar,	sowie	zur	Steuerung	von	Leuchten	mit	
1-10	V	vorgesehen.	Der	Melder	kann	bei	der	Erkennung	in	
geschlossenen	Räumen	(mit	Türen)	genutzt	werden,	wenn	
nicht	der	gesamte	Raum	mit	einem	IR-Melder	erfasst	
werden	kann.	Der	PD-22LF	ist	für	einen	Anschluss	an	der	
PD-2200	Melder	Klemme	im	IR-Gehäuse	ausgelegt.			
-	Das	Spannungsversorgungsmodul	EXE-2000	(1.500	mA)	ist	
für	37	Stück	IR	+	Akus_kmelder	ausgelegt.	Ein	Akus_k-
Melder	PD-22LF	(15	mA)	und	ein	Infrarotmelder	PD-2200	
(25	mA)	haben	zusammen	40	mA	Eigenverbraucht.	
-	Einsatzorte	für	die	Dynamische	IR	+	Akus_k-Steuerung	mit	
1-10	V	Leuchten	sind	Flure	und	Treppenhäusern	von	
Altersheimen,	Büros,	Krankenhäuser...	

Technische	Daten:	
		

Akust.	Erfassungsbereich 	500	qm	
Erfassung	IR-Melder 	40x40	m	mit	Standartli.	15	
Türöffnungs-Erkennung 	LF-Bereich	0-3	Hz,	stufenlos								

		 		 	einstellbar	
Spannung	Versorgung: 		12	VDC	
Spannung	DIM-Ausgang 	1-10	V	
DIM-Leistung	PD-22	LF 		2-80	%,	min.	max.	
Eigenverbrauch	gesamt 		40	mA	
Umgebungstemperatur 	-25°	bis	45°	
Schutzklasse	 		 	IP42	
Maße	PD-22LF 		 	62	x	44	x	20	mm	
Maße	IR	PD-2200 		 		100	x	69	x	50	mm	



Treppe	&	Flur	Lichtsteuerung:	IR	+	Akus\k	
IR-Melder	PD-2200	und	integrierter	Akus_kmelder	PD-22LF	
Erkennt	Türöffnung,	S_mme,	Schrime	und	Bewegungen	

Technische	Infos:	
Linse	47,	Passend	für	Extronic	IR-Melder:	PD-2200	/	2400	(12	/	24	VDC),	PD-33	/	35	DL	(DALI),	PD-230	(230	VAC)	
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-	IR-Melder	PD-2200	mit	Linse	47,	80m	Reichweite	
-	Akus\kmelder	PD-22F	mit	500	qm	Erfassung	

Extronic	IR-Melder	PD-33	
DL,	PD-2200,	PD2400,	PD-2	



Linsen	System	für	Extronic	IR-Melder	
(8	von	30	Linsen)	

Open	Space	und	flexibler	Arbeitsplatz	
Extronic	bieten	ein	gesamtes	Raumlichtkonzept.	Flexibel,	ohne	Lichtplaner	und	aufwendige	Installa\on		

10	Technische	Infos:	
Linsen	passen	für	Extronic	IR-Melder:	PD-2200	/	2400	(12	/	24	VDC),		PD-33	/	35	DL	(DALI),	PD-230	(230	VAC)	



Blocklager-Erfassung	
IR-Melder	mit	Linse	51	

Technische	Spezifika\onen:	
Linse	51,	Passend	für	Extronic	IR-Melder:	PD-2200	/	2400	(12	/	24	VDC),	PD-33	/	35	DL	(DALI),	PD-230	(230	VAC)	

Erfassungsbereich	hängt	von	IR-Installa\onshöhe	ab:	
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50m	Regal-Erfassung,	bis	33m	Anbauhöhe	
IR-Melder	mit	Linse	17	

Technische	Spezifika\onen:	
Linse	17,	Passend	für	Extronic	IR-Melder:	PD-2200	/	PD-2400	(12	/	24	VDC),	PD-33	/	35	DL	(DALI),	PD-230	(230	VAC)	
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DALI	Akus\k	Melder	AD-36	DL	
Broadcast-Steuerung	

Aufputz	und	Einbau	
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Beschreibung:	
-	Die	Haup�unk_on	des	Akus_kmelders	ist	das	automa_sche	Einschalten,	Dimmen	(bei	Anwesenheit	100%,	ist	keiner	mehr	da,	10%)		
		und	nach	der	Nachlaufzeit	die	Abschaltung	von	DALI-Leuchten	in	geschlossenen	Räumen,	ein	Melder	erfasst	ca.	500	qm.	
-	Alle	Einstellungen	erfolgen	über	Drehpo_	und	Stecker,	per	Hand	oder	Schraubendreher.	Mit	den	Broadcast	Einstellungen	ist	der			
		AD-36	DL	direkt	einsetzbar,	oder	als	akus_scher	Erfassungsmelder	in	die	Extronic	DALI-Steuergeräte	NP-2T	DL	(für	2	Lichtstärken)	und		
		NP-3T	DL	(Tageslichtregler)	integrierbar.	
-	Er	bietet	direkte	DALI-Broadcast	Befehle	für	eine	schnelle	und	einfache	Installa_on	und	Steuerung	der	DALI-Leuchten.	
-	Mit	der	DALI-Programmierung	und	dem	Funk_onsschalter	für	15	Gruppen,	werden	gewünschte	Lichtgruppen	und	Lichtebenen	erstellt.		
-	Der	AD-36	DL	kann	im	Gegensatz	zu	IR-Meldern	"um	die	Ecke	hören"	und	die	Präsenz	im	Raum	erfassen.	
-	Die	Voraussetzung	dafür	ist,	dass	die	Räumlichkeiten	geschlossen	sind	und	der	Zugang	über	Türen	erfolgt.	
-	Jeder	Raum	kann	über	die	individuell	einstellbaren	Parameter	mit	Reichweite	und	Empfindlichkeit	angepasst	werden.		
-	Die	akus_sche	Erkennung	kann	mit	IR-Melder	PD-33	DL	kombiniert	werden	und	mit	weiteren	AD-36	DL	erweitert	werden.		 		
-	Der	AD-36	DL	schaltet	z.B.	wenn	die	Tür	geöffnet	wird	(LF)	und	die	weitere	Präsenssteuerung	erfolgt	über	den	IR-Melder	PD-33	DL.	

Technische	Daten:	



AD-230	-	Akus\kmelder,	230	V	
EIN/AUS	Steuerung	
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Technische	Daten:	
-	Das	Spannungsversorgungsmodul	PS-230	ist	für	max.	5	Stück	Akus_k-
Melder	AD-232	ausgelegt.	
Speziell	für	die	Ein/Aus-Steuerung	von	Leuchten	in	geschlossenen	Räume,	
wie	z.B.	Technikzentralen,	Flure,	Umkleideräume,	usw.	
Schaltleistung	PS-230:	

	-	Glühlampen,	Halogenlampen	cos	φ	1	=	2300	W	

	-	Leuchtstoffleuchten	cos	φ	0,5:	1150	W	max.	16	Leuchten	

	-	LED:	800	W	max.	13	Leuchten,	max.	Einschaltstrom:	288	A	

	-	Kompaktleuchtstoffleuchten:	800	W	max.	13	Leuchten	
	
Akust.	Erfassungsbereich 	500	qm	
Türöffnungs-Erkennung 	LF-Bereich	0-3	Hz,	stufenlos	einstellbar	
Sprach,	Schrim-Erkennung 	HF-Bereich.	6-8	kHz,	stufenlos	einstellbar	
Spannung: 		 	230	VAC	
Frequenz: 		 		50	Hz	
Eigenverbrauch: 		 	Nominell	1	W	–	Max.	5	W	
Last: 		 		 	10	A	mit	230	VAC,	cosphi:	1	

		 		 	5	A	mit	230	VAC,	cosphi:	0,5	
Relais: 		 		 	μ-Kontakt	230	VAC	
Umgebungstemperatur: 	-25°	bis	45°	
Schutzklasse	PS-230:	 		IP65	
Schutzklasse	AD-232:	 		IP21	
Maße: 		 		 	88	x	88	x	39	mm	

		 	Beschreibung:	
Der	AD-230	besteht	aus:	AD-232,	ein	Akus_k-Melder,	der	Türöffnungen	(0-3	Hz),	Schrime	und	S_mmen	(6-8	kHz)	erkennt.	Und	
Lastnetzteil	PS-230,	an	den	max.	5x	AD-232	angeschlossen	werden	können.	Der	AD-Melder	verfügt	über	ein	hochempfindliche	Mikrofon,	
dessen	Elektronik	und	Sotware	im	Mikroprozessor	speziell	für	die	Anwesenheitserkennung	konzipiert	ist.	Die	Schaltermöglichkeiten	„LF	
+	HF“	ermöglicht	die	parallele	Erfassung	von	Türöffungserkennung	+	Schrim/S_mm-Erkennung.	I.d.	„LF“	Konstella_on	wird	nur	die	
Türöffnung	erkannt	und	i.d.	„MAN“	Stellung	soll	manuell	Eingeschaltet,	aber	immer	mit	LF	und	HF	Erkennung,	nachgeregelt	werden.	Die	
akus_sche	Erfassung	ist	für	die	LF	und	HF-Frequenz,	jeweils	mit	einem	Drehregler	stufenlos	zwischen	0-100	%	einstellbar.	Ebenfalls	mit	
Einstellrad,	ist	die	Nachlaufzeit	nach	der	Personenerkennung,	von	2	sec	bis	20	Minuten	einstellbar.	

Die	AD-Zuleitung	ist	
kurzschlussfest	und	hat	
eine	automa\sche	
Sicherung	

Relais	
Anwesenheit	
Taster	

Stecker	für	Ausgang	
Cont	=	Schütz-		
oder	Direktanschluss	

Stromversorgung	

Taster	



AD-500	(AP),	AD-600	(Hutschiene)	Akus\kmelder	
und	externe	Mikrofone	AD-260P/U	
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Technische	Daten:	

Spannung: 		 	230	VAC	Eingang,	12	VDC	Ausgang	für	IR-M.	
Akust.	Erfassungsbereich 	1	Mikrofon	500	qm,	stufenlos	einstellbar	
Türöffnungs-Erkennung 	LF-Bereich	0-3	Hz,	stufenlos	einstellbar	
Sprach,	Schrim-Erkennung 	HF-Bereich.	6-8	kHz,	stufenlos	einstellbar	
Frequenz: 		 		50	Hz	
Eigenverbrauch: 		 	max.	9	VA/5	VA	ohne	externe	Last	
Umgebungstemperatur: 	-25°	bis	45°	
Schutzklasse	AD-500:	 		IP21	
Schutzklasse	AD-600:	 		IP21	
Maße	AD-500: 		 		223	x	140	x	76	mm	Aufputz	Metallgehäuse	
Maße	AD-600: 		 		105	x	90	x	75	mm,	Hutschienenmodell	

Taster	

   Eigenschaften  
•  AD-500, akustischer Melder mit integriertem Mikrofon (Erfassungsbereich 500 qm), in einem Blechgehäuse  
   (Vandalismusschutz) mit Hutschiene 
•   AD-600, Hutschienenmodell, ohne eigenes Mikrofon, max. 6 Stück externe Mikrofone anschließbar 
•  Durch Filter Erkennung von menschlichen Geräuschen, 0-3 Hz-Türöffnung-, 6-8 kHz Schritt-, Stimmerkennung 
•  Bis zu 5 externe Mikrofone lassen sich an den AD-500 anschließen, an AD-600 können 6 Mikrofone angeschlossen  
   werden, dann 3.000 qm Erfassungsbereich  
•  die Empfindlichkeit läßt sich stufenlos über 2 Podies am Mikrofon einstellen, separat für die HF- und NF-Bereiche  
•  Die Türöffnung und die Sprach-/Schritterkennung kann zu 100 % getrennt und aktiviert/deaktiviert werden 

AD-260P	(AP	Metallgehäuse)	
AD-260U	(Unter/Aufputz)	

AD-500	(AP	Metallgehäuse)	 AD-600	(Hutschiene)	

•  	



16	

230	V	Ein/Aus	Lichtsteuer	System	

PS-230	(Verteilerdose)	

PD-231	
(Infrarotmelder)	

AD-232	(Akus\kmelder)	

LS-233	(Lichtsensor)	

Taster	

Die	Verbindungen	können	in	Reihe,	oder	Sternförmig	geschaltet	sein	

Netz-Versorgung	 Leuchten	



Technische	Daten:	
Spannung:	9	-	16	VDC	
Leistung:	6,5	mA	StandBy,	max.	15	mA	
Anlaufzeit:	<	zwei	Minuten	
Pro	PS-230:	1x	LS-233	
Ausgangspegel:	Normal	(offen):	10	V	
Erkennung	(kein	Start):	5,4	V	
Erkennung	(Start):	2,7	V	
Taster:	0	V	
Maße	(H	x	B	x	T):	91	x	31	x	23	mm.	

Stecker	in	Posi\on	„Direkt“	
Ist	Standarteinstellung	

Stecker	in	Posi\on	"LF	+	HF	Auto"	

Leuchten	

Stecker	in	Posi\on	"LF	+	HF	Auto"	

Stecker	in	Posi\on	"LF	+	HF	Auto"	

Stecker	-	Funk_onsmodus	für	Ausgang	S	
-	Starterblock:	Blockiert	die	automa_sche	Einschaltung	bei	Tageslicht.	
-	Twilight:	Dämmerungsrelais,	die	Beleuchtung	leuchtet	automa_sch		
			im	Dunkeln.	
-	Tw.	inv	(ohne	Stecker):	Dämmerungsrelais	mit	umgekehrter		
			Funk_on,	schaltet	bei	Tageslicht.	

	
Stecker	-	Max	(Lux),	Einstellbereich	für	Poten_ometer	"LUX“	
-	High:	0,5	bis	10	000	Lux	
-	Low:	0,5	bis	2000	Lux	

Poten\ometer	-	LUX,	Einstellung	der	Helligkeitsschwelle	zum	
Schalten.		
	
Poten\ometer	–	„Switch	delay“,	Schaltverzögerung,	0	-	20	Minuten.	
	
	

LED-Anzeige	
	

Stecker	–	LED	
-	On:	Die	Anzeigediode	erlischt	nie.	
-	Off:	Die	Anzeige-LED	leuchtet	im	"Testmodus"	automa_sch	und		
										erlischt	dann.	

LS-233	-	Lichtsensor,	für	PD-230	System	
Auch	LS-12R	(12	VDC)	mit	Schließer,	LS-11	für	alle	weiteren	Extronic	Produkte	

17	



DALI	Lichtsteuerung	„NP-2T	DL“		
Steuert	2	Lichtstärken	

18	

Technische	Daten	
Spannungsversorgung		Eingang 	230	VAC	
Stromversorgung	DALI	Bus 	21	V,	max.	200	mA	
Stromversorgung	ext.	IR-Melder 	12	VDC,	max.	200	mA	
Leuchten	Anzahl	DALI	 	64	
Relais 	 	 	Wechselnd	
Ausschaltverzögerung	 	2	sec	–	120	min.	
Abmessungen	(B	x	H	x	T) 	72	x	92	x	76	mm	(4	Module	

	 	 	Hutschieneneinbau)	

Beschreibung:	
•	DALI-Steuerung	für	2	Lichtstärken.	Alles	per		
			Hand	einstellbar	(ohne	PC-Programmierung),		
			Broadcast-Steuerung	
•	Integrierte	DALI	und	12	VDC	Stromversorgung	
•	Spannungsanschluss:	230	VAC	
•	Einstellung	der	Melder-Nachlaufszeit,		
			zusätzlich	zur	Zeiteinstellung	im	Melder	
		zusammen	max.	40	Minuten	
•	Sot-Dim	Einstellung:	Die	Anfahrrampe		
			für	die	Beleuchtung	kann	individuell	hoch-		
			gedimmt	werden,	während	die		
			Geschwindigkeit	der	runter	Dimmung	
			unveränderlich	ist.	
•	Einbrennphase	von	Leuchtstoffröhren	möglich.		
			Taster,	der	während	der	Einbrennphase	100	%		
			Leistung	über	100	h	ak_viert.	
	
Ein-	und	Ausgänge	
•	Ausgang	für	64		DALI-Leuchten	und	IR-Melder.		
•	Nachlaufzeit	2	sec.	–	20	min.	(max.	40	min.	mit		
			IR-Melder-Einstellung)	
•	Ausgang	für	12	VDC	IR-	und	Akus_k-Melder		
•	Blockier	Eingang:	Anschluss	eines		
			Lichtsensors	(LS-11)	verhindert	Einschaltung		
			der	Beleuchtung,	bei	ausreichendem	Tageslicht	
•	Taster	Eingang:	Sind	einer	oder	mehrere	Taster		
			angeschlossen	(parallel	Schaltung),	kann	die		
			Beleuchtung	ein-,	ausgeschaltet	sowie	manuell		
			hoch-	und	runtergedimmt	werden.		

•	Schütz	Ausgang	inkl.	Zeit-Abschaltung	von			
			2	sec.	-	120	min.	
•	Ausgang	12	VDC	für	max.	8x	IR-,	oder	Akus_k-		
			Melder	



DALI	Tageslichtregler	„NP-3T	DL“		
Alles	per	Hand	einstellbar,	auch	nach	Jahrzehnten!		

19	

Technische	Daten	
Spannungsversorgung	 	230	VAC	
Inkl.	DALI	Spannungsversorgung 	21	V,	max.	200	mA	
Inkl.	12	VDC	für	ext.	IR-Melder 	12	VDC,	max.	200	mA	
Leuchten	Anzahl	DALI	 	64	
Relais 	 	 	Wechselnd	
Ausschaltverzögerung	 	2	sec	–	120	min.	
Abmessungen	(B	x	H	x	T) 	72	x	92	x	76	mm	(4	Module	

	 	 	Hutschieneneinbau)	

Beschreibung:	

•	DALI	Tageslicht-Steuerung.	Alles	über	Po_,		
			Drehregler	per	Hand	und	Schraubendreher		
			einstellbar	(ohne	PC-Programmierung),		
			Broadcast-Steuerung	
•	Lichtsensoranschluss	(LS-11),	zur	Erfassung	der	
			tatsächlichen	Lichtstärke		
•	Integrierte	DALI	und	12	VDC	Stromversorgung	
•	Spannungsanschluss:	230	VAC	
•	Einstellung	der	Melder-Nachlaufzeit	zusätzlich		
			zur	Zeiteinstellung	im	Melder	
•	Tageslichtreglung	auch	ohne	IR-Melder		
			möglich,	IR-Eingang	wird	dann	gebrückt	
•	Sot-Dim	Einstellung:	Die	Anfahrrampe		
			für	die	Beleuchtung	kann	individuell	hoch-		
			gedimmt	werden,	die	Geschwindigkeit	der		
			runter	Dimmung	ist	fest	eingestellt	
•	Einbrennphase	von	Leuchtstoffröhren	möglich.		
			Taster,	der	während	der	Einbrennphase	100	%		
			Leistung	über	100	h	ak_viert.	
	
Ein-	und	Ausgänge	
•	Ausgang	für	64		DALI-Leuchten	und	IR-Melder.		
•	Nachlaufzeit	2	sec.	–	20	min.	(max.	40	min.	mit		
			IR-Melder-Einstellung)	
•	Ausgang	für	12	VDC	IR-	und	Akus_k-Melder		
•	Lichtsensoreingang	für	LS-11	für	echte		
			Tageslichtreglung	
•	Taster	Eingang:	Sind	einer	oder	mehrere	Taster		
			angeschlossen	(parallel	Schaltung),	kann	die		
			Beleuchtung	ein-,	ausgeschaltet	sowie	manuell		
			hoch-	und	runtergedimmt	werden.

	

•	Schütz	Ausgang	inkl.	Zeit-Abschaltung	von			
			2	sec.	-	120	min.	
•	Ausgang	12	VDC	für	max.	8x	IR-,	oder	Akus_k-		
			Melder	



1-10	V	Tageslichtreglung	„NV-3TR“	
mit	LS-11	Lichtsensor	
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Beschreibung:	
•	1-10	V	Tageslicht-Steuerung.	Alles	per		
			Hand	über	Drehpo_	einstellbar	(ohne	PC-	
			Programmierung),	Broadcast-Steuerung	
•	Lichtsensoranschluss	(LS-11),	zur	Erfassung	der	
			tatsächlichen	Lichtstärke		
•	Integrierte	12	VDC	Spannungsausgang	
•	Spannungsanschluss:	230	VAC	
•	Tageslichtreglung	auch	ohne	IR-Melder		
			möglich,	IR-Eingang	wird	dann	gebrückt	
•	Sot-Dim	Einstellung:	Die	Anfahrrampe		
			für	die	Beleuchtung	kann	individuell	hoch-		
			gedimmt	werden,	die	Geschwindigkeit	der		
			runter	Dimmung	ist	fest	eingestellt	
•	Einbrennphase	von	Leuchtstoffröhren	möglich.		
			Taster,	der	während	der	Einbrennphase	100	%		
			Leistung	über	100	h	ak_viert.	
	
Ein-	und	Ausgänge	
•	Ausgang	für	100	Stück,	1-10	V-Leuchten	
•	12	VDC	Ausgang	für	IR-	und	Akus_k-Melder		
•	Lichtsensoreingang	für	LS-11,	für	echte		
			Tageslichtreglung	
•	Taster	Eingang:	Sind	einer	oder	mehrere	Taster		
			angeschlossen	(parallel	Schaltung),	kann	die		
			Beleuchtung	ein-,	ausgeschaltet	sowie	manuell		
			hoch-	und	runtergedimmt	werden.

	

•	Schütz	Ausgang	inkl.	Zeit-Abschaltung	von			
			2	sec.	-	120	min.	
•	Ausgang	12	VDC	für	max.	8x	IR-,	oder	Akus_k-		
			Melder	

Technische	Daten:	
•	Spannung: 		 		 	10-16	VDC	
•	Strom: 		 		 		 	niedrige	Lichtstärke	max.100	mA	
•	Eigenverbrauch: 		 		 		45	mA	bei	13,8	VDC	
•	Relaisausgang: 		 		 	Wechselnder	Kontakt	
•	Leuchtenanzahl: 		 		 	ca.	100	St.	
•	Ausschaltverzögerung: 		 		0	-	120	min	
•	Abmessungen	(B	x	H	x	T): 		 	72	x	92	x	76	mm	(4	Module)	



1-10	V	Steuerung	„NV-2T“	
für	2	Lichtstärken	
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Beschreibung:	
•	1-10	V	Lichtsteuerung	für	2	Lichtstärken.	Alles		
			per	Hand	einstellbar	(ohne	PC-Programmierung),		
			Broadcast-Steuerung	
•	Blockier	Eingang:	Anschluss	eines		
			Lichtsensors	(LS-11)	verhindert	Einschaltung		
			der	Beleuchtung,	bei	ausreichendem	Tageslicht		
•	Integrierter	12	VDC	Spannungsausgang	für	IR-		
			und	Akus_k-Melder	
•	Spannungsanschluss:	230	VAC	
•	Sot-Dim	Einstellung:	Die	Anfahrrampe		
			für	die	Beleuchtung	kann	individuell	hoch-		
			gedimmt	werden,	die	Geschwindigkeit	der		
			runter	Dimmung	ist	fest	eingestellt	
•	Einbrennphase	von	Leuchtstoffröhren	möglich.		
			Taster,	der	während	der	Einbrennphase	100	%		
			Leistung	über	100	h	ak_viert.	
	
Ein-	und	Ausgänge	
•	Ausgang	für	100	Stück,	1-10	V-Leuchten	
•	12	VDC	Ausgang	für	max.	8x	IR-,	Akus_k-Melder		
•	Lichtsensoreingang	(LS-11)	blockiert		
			Einschaltung	bei	genügend	Außenlicht	
•	Taster	Eingang:	Sind	einer	oder	mehrere	Taster		
			angeschlossen	(parallel	Schaltung),	kann	die		
			Beleuchtung	ein-,	ausgeschaltet	sowie	manuell		
			hoch-	und	runtergedimmt	werden.	
•	Schütz	Ausgang	inkl.	Zeit-Abschaltung	von			
			2	sec.	-	120	min.	

Technische	Daten:	
•	Spannung: 		 		 	10-16	VDC	
•	Strom: 		 		 		 	niedrige	Lichtstärke	max.100	mA	
•	Eigenverbrauch: 		 		 		45	mA	bei	13,8	VDC	
•	Relaisausgang: 		 		 	Wechselnder	Kontakt	
•	Leuchtenanzahl: 		 		 	ca.	100	St.	
•	Ausschaltverzögerung: 		 		0	-	120	min	
•	Abmessungen	(B	x	H	x	T): 		 	53	x	92	x	76	mm	(3	Module)	



Biodynamische	Schreib\schleuchte	
>60%	effek_ver	als	jede	Deckenleuchte	-	Übertri�	alle	Gesetze	&	Richtlinien	

sofort	flexibel	einsetzbar	ohne	Planung	&	Installa_on	
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Automa_scher	Tageslichtverlauf	

Technische Daten �
Human Centric Lighting, aktivierende Tageslicht-Leuchtfunktion �
Blendfreie Tischausleuchtung von 15 bis 1.600 lx (3 - 86 W/h)�
Biologische Wirkung wie 10.000 Lux im Außenbereich �
Individuell Lichtfarbe zwischen 2.200 - 6.500 Kelvin wählbar�
Automatischer Tag-/Nachtlichtverlauf, manuelle Schaltung und App �
Indirektes-, Direktes-, Ober-, Unterlicht, individuell einstellbar�
CRI >90 Exzellente Vollspektrum Farbwiedergabe �
LxBxH: 850x55x650mm (H: Vertikal 875/1.285mm)�
Übertrift alle Richtlinien (500 lx) ohne Lichtplanung & Installation �
Ersetzt jede Deckenbeleuchtung, sofort einsetzbar mit 230V Netzstecker�

C e n t r i c  II �

  Kontakt �
Hans Schlegel �

hans.schlegel@extronic.de �

Tel: +49 30 70760323 �

Albrechtstraße 81 �

12167 Berlin - Germany�


