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Die Leistung lässt sich mit zwei Einstellrädern justieren: „Min light 
level“ (Min. Lichtstärke) und „Max light level“ (Max. Lichtstärke). 
Der Richtwert für „Max light level“ liegt bei 80%. Der Richtwert für 
„Min light level“ liegt meist bei 1%.

NV-3TR verfügt über eine fortgeschrittene Version der 
Dauerlichtregelung, die als Komfortlichtregelung bezeichnet 
wird. Sie nutzt einen Lichtsensor und Fuzzy Logic-Technologie, 
mit deren Hilfe die Beleuchtung kontinuierlich zwischen zwei 
Stufen wechselt: „Day Lux“ und „Night Lux“ (Tages- und 
Nachlichtstärke). Weitere Informationen entnehmen Sie dem 
Abschnitt „Komfortlichtregelung“.

Beim Ein- und Ausschalten erfolgt ein sanft gedimmter Übergang 
zwischen den Lichtstärken. Die Zeit für das Hochdimmen 
beim Betreten des Raums lässt sich mit dem Regler „Rise 
speed“ (Hochdimmgeschwindigkeit) justieren. Die Zeit für das 
Herabdimmen ist nicht einstellbar.

Es lassen sich eine oder mehrere Federtaster für das Ein- und 
Ausschalten integrieren. Durch Gedrückthalten des Tasters wird 
das Licht hoch- und herabgedimmt.

B. Raum mit Lichtsensorregelung, automatischer Ein- und 
Ausschaltung sowie der Möglichkeit zu manuellem Einschalten, 
Dimmen und Ausschalten per Taster.

B. Anlage, in der die Beleuchtung über einen oder mehrere Taster 
eingeschaltet, ausgeschaltet und gedimmt werden kann. Die 

Beleuchtungsleistung wird normalerweise per Lichtsensor geregelt.

NV-3TR ist ein Lichtstärkenschalter für die dynamische 
Beleuchtungssteuerung von Leuchten mit Dimmer, der per 
Lichtsensor ebenfalls durch von außen einfallendes Licht (wie 
z.B. Sonneneinstrahlung) gesteuert wird.

Bei der dynamischen Beleuchtungssteuerung wird die Leistung 
(Lichtstärke) bei der Erkennung einer Anwesenheit im Raum 
auf einen bestimmten Wert geändert. Wird keine Anwesenheit 
mehr erkannt, erfolgt eine Leistungsabsenkung. Wenn wieder 
eine Person den Raum betritt, wird die Beleuchtung erneut 
direkt auf den höheren Wert geregelt. Wird vor dem Ablaufen 
des Zeitschalters keine Anwesenheit mehr erkannt, wird die 
Beleuchtung komplett ausgeschaltet.

Die Beleuchtung wird nach Verlassen des Raums nicht unmittelbar 
ausgeschaltet, um zu verhindern, dass ein häufiges Ein- und 
Ausschalten zu einem hohen Verschleiß der Leuchtstoffröhren 
führt und damit ihre Lebensdauer reduziert.

Beispiele
A. Raum mit Lichtsensorregelung sowie automatischer Ein- und 
Ausschaltung.

A. Automatische Anlage: Die Beleuchtung wird eingeschaltet, wenn 
der Melder eine Anwesenheit erkennt. Die Beleuchtungsleistung wird 

mithilfe des Lichtsensors geregelt.

LICHTSTÄRKENSCHALTER NV-3TR
Installationsanleitung

Best. Nr. 13170

Beschreibung
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Lichtsensor Klemme 4, -5 (minus)  
Der Pluspol des Lichtsensors ist mit Klemme 4+ zu verbinden. 
Bei einem falschen Anschluss geht der Lichtstärkenschalter 
davon aus, dass ständig viel Licht einfällt.
Grüne LED „Photocell“ (Lichtsensor):

Leuchtet durchgehend, wenn der natürliche Lichteinfall • 
ausreicht. 
Ist ausgeschaltet, wenn es draußen dunkel und die • 
Beleuchtung eingeschaltet ist
Blinkt bei einer Regelung.• 

Taster Klemme 6, -7 (minus)   
Zwischen Klemme 6 und 7 (minus) lassen sich einer 
oder mehrere Federimpulstaster anschließen. Ein 
schließender Impuls schaltet die Beleuchtung ein oder 
aus. Beim Anschluss mehrerer Drucktaster sind diese 
parallel zu schalten. 
Die gelbe LED „Switch“ (Umschaltung) leuchtet bei 
geschlossenem Kontakt durchgehend.
Durch Gedrückthalten des Tasters wird das Licht hoch- und 
herabgedimmt.

Spezialanschlüsse mit Drucktaster:

Mit einem in Serie geschalteten Widerstand von 1,5 kΩ 
kann die Beleuchtung bis zu 100% gedimmt werden – 
selbst wenn der Regler „Max light level“ (rot) auf einen 
niedrigeren Wert gestellt ist.

Mit einem in Serie geschalteten Widerstand von 4,7 kΩ 
geschaltet kann die Beleuchtung lediglich eingeschaltet 
werden.

Mit einem in Serie geschalteten Widerstand von 10 kΩ 
kann ein Schalter mit festen Stellungen zum Ein- und 
Ausschalten verwendet werden. 

Melder Klemme 8, -9 (minus)   
Ein Anwesenheitsmelder (Schließkontakt) wird 
normalerweise so angeschlossen, dass er bei 
Erkennung einer Anwesenheit Klemme 8 und 9 (minus) 
kurzschließt.

Die gelbe LED „Det.“ (Erkennung) leuchtet durchgehend bei 
Erkennung einer Anwesenheit und blinkt beim Erkennungsvorgang 
eines Hilfsmelders (siehe unten).

Spezialanschlüsse Meldereingang:

Mit einem in Serie geschalteten Widerstand von 4,7 
kΩ können Melder eingebunden werden, die nicht die 
Beleuchtung einschalten sollen, z.B. ein Hilfsmelder 
AD-350, der parallel zum Hauptmelder angeschlossen 
wird. Der Widerstand kann auch dann angeschlossen 
werden, wenn die Beleuchtung nicht automatisch 
eingeschaltet werden soll.

Durch den Anschluss eines Widerstands zwischen 
8-9 richtet sich die Lichtstärke beim Ablaufen des NV-
3TR-Zeitschalters nach dem blauen Einstellrad „Min 
light level“ und beträgt nicht wie sonst konstant 1%.

Spannungsversorgung Klemme +10, -11 
Spannungsversorgung 10-16 V GS. Die grüne LED „12 V GS“ 
(12 V GS) leuchtet durchgehend, wenn die Spannung über 11 V 
liegt. Bei einer niedrigeren Spannung blinkt die LED.

Steuerung mit 1-10 V Klemme +16, -17    
Steuerung der Lichtstärke. 
An Klemme 16 wird die Plusleitung (+) für die 1-10-V-Steuerung 
der Leuchtstoffröhren angeschlossen. 
An Klemme 17 wird die Minusleitung angeschlossen.  
Bei einem falschen Anschluss von plus und minus ist die 
Beleuchtung stets mit der geringsten Lichtstärke aktiv.

Die rote LED „Light 1-10 V“ (Licht 1-10 V) leuchtet durchgehend, 
wenn die Beleuchtung zu 100% eingeschaltet ist. Bei geringerer 
Lichtstärke blinkt die LED. Je geringer die Lichtstärke, desto 
kürzer sind die eingeschalteten Intervalle und desto länger sind 
die ausgeschalteten Intervalle.  

Bei einer Unterbrechung der Versorgungsspannung für NV-3TR 
sind die Leuchten mit maximaler Lichtstärke eingeschaltet, wenn 
die Spannungsversorgung für die Leuchten (230 V WS) korrekt 
anliegt.

Relaisausgang Klemme 21-22-23 
Relaisausgang C-NO-NC. 
C(21) ist ein gemeinsamer Kontakt für das interne Relais.
Soll die Beleuchtung eingeschaltet sein, besteht ein Kontakt 
zwischen C und NO.

Wird die Versorgungsspannung für NV-3TR unterbrochen, schließt 
der Relaiskontakt zwischen C und NO, damit die Beleuchtung 
eingeschaltet bleiben kann.

Die LED „Relay“ (Relais) leuchtet bei aktiviertem Relais 
durchgehend und blinkt, wenn der Zeitschalter abläuft. Bei 
ausgeschalteter LED ist das Relais nicht aktiviert.

Siehe Anschlussbeispiele auf der nächsten Seite!

Anschluss
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Anschlussbeispiel mit IR-Melder PD-2200

Anschlussbeispiel mit akustischem Melder AD-600
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Die Funktionsweise der Komfortlichtregelung geht aus dem 
folgenden Diagramm sowie der Beschreibung hervor:
Der Lichtsensor erfasst die Lichtstärke im Raum. Die Platzierung 
des Lichtsensors ist wichtig, siehe Abschnitt „Positionierung des 
Lichtsensors“. 

Per Komfortlichtregelung wird die Beleuchtungsleistung (untere 
Kurve) so geregelt, dass die Lichtstärke im Raum jeweils 
an das Umgebungslicht (obere Kurve) angepasst ist. Die 
Beleuchtungsregelung findet kontinuierlich statt. So wird z.B. beim 
Vorüberziehen einer Gewitterwolke die Lichtstärke (Leistung) der 
Beleuchtung automatisch angepasst. Bei der Regelung kommt 
die so genannte Fuzzy Logic-Technologie (unscharfe Logik) zur 
Anwendung.

Die Regelung erfolgt zwischen zwei einstellbaren Lichtstärken 
(Luxwerten), der maximalen und minimalen Lichtstärke. Diese 
werden über die Regler „Night Lux“ bzw. „Day Lux“ eingestellt.
Über „Night Lux“ wird die Lichtstärke (der Luxwert) festgelegt, 
bei der die Beleuchtung mit maximaler Leistung arbeiten soll. 
Steigt die Lichtstärke, wird die Beleuchtung herabgedimmt und 
die Leistung verringert sich.

Der minimale Wert wird über den Regler „Day Lux“ vorgegeben. 
Dabei handelt es sich um die Lichtstärke (den Luxwert), bei der 
die Beleuchtung mit der geringsten Leistung arbeitet. 

Die Kurven im folgenden Diagramm zeigen an, wie sich die 
Lichtstärke im Verlauf von 24 h ändert (linke Kurve) und wie sich 
dies auf die Beleuchtung (Leistungskurve) auswirkt.

Komfortlichtregelung

Lichtstärke, bei der das Herabdimmen der Beleuchtung beginnt (die Leistung wird geringer)

Lichtstärke, bei der die Beleuchtungsleistung den niedrigsten Wert erreicht hat.

Lichtstärke, bei der das Hochdimmen der Beleuchtung beginnt.

Lichtstärke, bei der die Beleuchtungsleistung den Höchststand (80%) erreicht hat.

Eine Wolke führt dazu, dass die Lichtstärke vorübergehend sinkt und die Beleuchtungsleistung entsprechend erhöht wird.

Energieverbrausch
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Positionierung des Lichtsensors

Der Lichtsensor ist so zu positionieren, dass er den Raumbereich 
wahrnehmen kann, in den Licht von außen eindringt.
Der Lichtsensor kann tiefer im Raum angebracht werden. Dies 
erfordert jedoch möglicherweise eine genauere Einstellung des 
„Day Lux“- und „Night Lux“-Einstellrads. 
Diese drei Positionen der Lichtsensoren und die Einstellungen im 
Beispielraum ergeben in etwa dieselbe Beleuchtungsleistung zur 
selben Tageszeit. 

Dynamische tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung mit 
NV-3TR in einem Gang mit starkem Tageslichteinfall.

Lichtsensor A wird stark vom einfallenden Licht beeinflusst. Der 
Unterschied zwischen „Day Lux“- und „Night Lux“-Einstellrad ist 
größer als an den Positionen B und C. 
Lichtsensor B wird in diesem Fall recht stark vom einfallenden 
Licht beeinflusst. 
Lichtsensor C wird nur wenig vom einfallenden Licht beeinflusst. 
Der Unterschied zwischen dem Tageslicht und dem Licht von 
den Leuchten fällt geringer aus. An dieser Position ist eine etwas 
genauere Justierung des „Day Lux“- und „Night Lux“-Einstellrads 
erforderlich.

Der gelbe Bereich steht für den Energieverbrauch mit 
Beleuchtungssteuerung gemäß den gemäß den Empfehlungen 
des Lichtquellenherstellers.
Der grüne Bereich entspricht dem Energieverbrauch mit 
installierter Beleuchtungssteuerung.

Leistungsdiagramm für einen Raum mit 
veränderlicher Anwesenheit
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Einstellung des „Night Lux“-Werts Schwarzes 
Einstellrad 

Das schwarze „Night Lux“-Einstellrad legt fest, bei welcher 
Lichtstärke (Luxwert) die Beleuchtung mit maximaler Leistung 
(hoher Lichtstärke) arbeiten soll. Die höhere Lichtstärke wird über 
„Max light level“ eingestellt und sollte auf 80% begrenzt werden.
 
A) Das „Night Lux“-Einstellrad ist auf einen recht hohen Wert 
justiert, wodurch die maximale Lichtstärke morgens länger 
beibehalten sowie abends schneller erreicht wird als bei Kurve 
B und C. 
B) Das „Night Lux“-Einstellrad ist auf einen mittleren Wert justiert. 
Die Beleuchtung arbeitet morgens, abends und nachts mit einer 
hohen Lichtstärke. 

C) Wenn das „Night Lux“-Einstellrad zu niedrig justiert ist, wird 
keine hohe Leistung erreicht (siehe Kurve C im Diagramm).

Der „Night Lux“-Wert wird am einfachsten eingestellt, 
wenn es draußen relativ dunkel ist und wenn eine hohe 
Beleuchtungsleistung erzielt werden soll (meist 80%; siehe Punkt 
B1 im Diagramm). Drehen Sie das schwarze Einstellrad, bis die 
LED „MAX“ aufleuchtet. 
(Wenn der „Day Lux“-Wert nicht justiert ist, dient ein recht hoher 
Wert als empfehlenswerte Grundeinstellung, z.B. 14:00 Uhr.) 

Einstellung

Der minimale Wert wird über den weißen Regler „Day Lux“ 
vorgegeben. Dabei handelt es sich um die Lichtstärke (den 
Luxwert), bei der die Beleuchtung nicht benötigt wird und mit der 
geringsten Leistung arbeiten kann. Wenn das Tageslicht über 
dem eingestellten „Day Lux“-Wert liegt, wird die Beleuchtung 
nicht automatisch eingeschaltet. 

D) Das „Day Lux“-Einstellrad ist vollständig im Uhrzeigersinn 
gedreht. Bei einer Anwesenheit wird die Beleuchtung stets 
eingeschaltet und sinkt nie auf die minimale Leistung D1 ab. 
Diese Einstellung kann z.B. dann im Raum genutzt werden, wenn 
kein ausreichender Sonnenlichteinfall vorliegt oder wenn bei der 
Arbeit besonders viel Licht benötigt wird.

E) Wenn der Tageslichteinfall mittags am stärksten ist, arbeitet 
die Beleuchtung mit minimaler Leistung E1. Wird die Beleuchtung 
mitten am Tag ausgeschaltet, erfolgt eine automatische 
Einschaltung bei erkannter Anwesenheit erst wieder am 

Nachmittag.
Diese Einstellung eignet sich z.B. für Treppenhäuser oder 
Korridore. 

F) Das „Day Lux“-Einstellrad ist vollständig gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht. Die Beleuchtung arbeitet am frühen 
Vormittag energiesparend. 

Eine Einstellung des „Day Lux“-Werts empfiehlt sich, wenn es so 
hell ist, dass eigentlich keine Beleuchtung benötigt wird (siehe 
Punkt E1 im Diagramm). Drehen Sie zunächst das weiße „Day 
Lux“-Einstellrad auf einen Startluxwert. Verringern Sie den Wert 
anschließend langsam, bis die LED „Min“ aufleuchtet. 

Ein geeigneter Beleuchtungswert für den Raum lässt sich auch 
einstellen, wenn es draußen verhältnismäßig hell ist, siehe Punkt 
D1. Dazu muss der „Night Lux“-Wert möglichst genau justiert 
sein.

Einstellung des „Day Lux“-Werts Weißes Einstellrad 

Das Diagramm zeigt die 
Tageslichtregelung in 
einem Raum mit ständiger 
Anwesenheit an.
Siehe auch das 
Leistungsdiagramm auf Seite 
5, das die Tageslichtregelung in 
einem Raum mit veränderlicher 
Anwesenheit beschreibt.

Das Diagramm zeigt die 
Tageslichtregelung in 
einem Raum mit ständiger 
Anwesenheit an.
Siehe auch das 
Leistungsdiagramm auf Seite 
5, das die Tageslichtregelung in 
einem Raum mit veränderlicher 
Anwesenheit beschreibt.
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Probleme mit einer zu geringen Einstellungsdifferenz von „Day Lux“- und „Night Lux“-Regler

Bei einer zu geringen Einstellungsdifferenz von 
Tages- und Nachtluxwert, ergibt sich eine klassische 
Konstantlichtregelung, die als unangenehm empfunden 
wird.
Anhand des Leistungsdiagramms wird Folgendes 
erkennbar: Wenn eine Wolke an G vorüberzieht, ändert 
sich die Beleuchtung drastisch.

Zum Nachmittag hin wird die Beleuchtung als immer 
dunkler empfunden (H).
Wenn es schließlich draußen dunkel wird, wird die 
Beleuchtung rasch heller (innerhalb von ca. 5-10 min) und 
steigt auf die maximale Leistung l an. Das Licht wird dabei 
als besonders grell empfunden.

Das Diagramm zeigt 
die Tageslichtregelung 
in einem Raum mit 
ständiger Anwesenheit 
an. Siehe auch das 
Leistungsdiagramm 
auf Seite 5, das die 
Tageslichtregelung in einem 
Raum mit veränderlicher 
Anwesenheit beschreibt.

Räume, die auch tagsüber eine bestimmte Beleuchtung erfordern

In Korridoren und Treppenhäusern ist oftmals der 
natürliche Lichteinfall ausreichend. Andere Räumlichkeiten 
können jedoch auch tagsüber eine gewisse Beleuchtung 
erfordern. 

Licht von außen fällt von der Seite ein und das Sonnenlicht 
bescheint ebenfalls den Boden. Beim Ermitteln der 
Lichtstärke mit einem Luxmesser zeigt dieser einen 
ausreichenden Wert an, dennoch kann der Raum als 
unangenehm und zu dunkel empfunden werden. 

Zwei Schritte können unternommen werden, um die 
Lichtverhältnisse im Raum zu verbessern:

Stellen Sie am weißen „Day Lux“-Regler einen hohen      1. 
Wert ein. 
Erhöhen Sie den Wert des blauen Einstellrads „Min 2. 
light level“. 

Die Abbildung oben zeigt an, wann beide Maßnahmen 
umgesetzt werden.
Im Raum lässt sich ebenfalls ein Taster anbringen, der 
das Licht einschaltet und bei Bedarf eine manuelle 
Beleuchtungsregelung ermöglicht. 

Das Diagramm zeigt die Tageslichtregelung in einem Raum mit ständiger Anwesenheit an.
Siehe auch das Leistungsdiagramm auf Seite 5, das die Tageslichtregelung in einem Raum mit veränderlicher Anwesenheit beschreibt.
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Technische SpezifikationZusatzausrüstung
Lichtsensor LS-10
Best.nr. 13100
Lichtsensor für Anschluss an NV-3TR usw. Der Lichtsensor gibt 
die Lichtstärke im Raum an. 

Gleichrichter EXE-2000 
Best.nr. 18108
Ein Gleichrichter für 13,65 V GS (12 V GS) zur Montage auf einer 
DIN-Schiene, passend für Normgehäuse, mit Strombegrenzung/
kurzschlusssicher, max. 1,5 A.

Anwesenheitsmelder PD-2200 
Best.nr. 13140 
PD-2200 ist ein passiver IR-Melder, der speziell für die 
Anwesenheitserkennung entwickelt wurde. Er ist mit einem 
extrem empfindlichen pyroelektrischen Sensor versehen, der 
auf Veränderungen der Wärmestrahlung reagiert. Elektronik und 
Software des Mikroprozessors in PD-2200 sind speziell für die 
Anwesenheitserkennung ausgelegt. Die Linsenbibliothek mit 41 
Linsen und Standardlinse 15 ergibt einen Erfassungsbereich von 
41 x 41 m.

Hilfsmelder AD-300
Best.nr. 13126, 
AD-300 ist ein akustischer Hilfsmelder für den Einsatz in 
Anlagen zur Beleuchtungssteuerung in Kombination mit einer 
IR-Erkennung. Die Aufgabe des Melders besteht im Einschalten 
der Beleuchtung beim Betreten des Raums, wodurch beim 
Öffnen einer Tür Infraschall (niederfrequent) entsteht. Dies 
gewährleistet das Einschalten in Bereichen, die vom IR-Melder 
nicht erfasst werden, z.B. verdeckte Türen. Somit wird der 
Komfort gesteigert.

Akustischer Hilfsmelder AD-350
Best.nr. 13130, 
AD-350 ist ein akustischer Hilfsmelder für die 
Beleuchtungssteuerung in Verbindung mit einem IR-Melder. Er 
reagiert nur auf einen begrenzten Frequenzbereich zwischen 
ca. 3 und 7 kHz und schaltet die Beleuchtung ein (behält diesen 
Zustand bei), wenn Geräusche innerhalb des vorgegebenen 
Frequenzbereichs erkannt werden, bevor der IR-Melder eine 
Anwesenheit erkennt. Deshalb kommt Modell AD-350 oft als 
Ergänzung zu IR-Meldern zum Einsatz. So wird gewährleistet, 
dass die Beleuchtung bei Anwesenheit eingeschaltet bleibt. 

Akustischer Melder AD-500/600
Best.nr. 13095/13091, 
AD500/600 sind akustische Anwesenheitsmelder für die 
Beleuchtungssteuerung. 
Durch das Abhören von Geräuschen in zwei verschiedenen 
Frequenzbereichen und deren Analyse wird eine Anwesenheit 
erkannt. Die Beleuchtung wird durch unhörbare Geräusche 
mit niedrigen Frequenzen eingeschaltet, die beim Öffnen einer 
Tür auftreten. Die Beleuchtung bleibt daraufhin durch höhere 
Geräuschfrequenzen (Schritte, Sprechen) eingeschaltet.

Strom:   Niedrige Lichtstärke max. 100 mA
Eigenverbrauch:    45 mA bei 13,8 V GS
Spannung:  10-16 V GS
Leuchtenanzahl:  ca. 100 St.
Relais:    wechselnd 
Ausschaltverzögerung: 0-120 min
Abmessungen:   92 x 72 x 76 mm (4 Module) 

Siehe auch Anwendung 2H im Handbuch „Hocheffektive 
Erkennungstechnik für unsere Lichtspartechnik” sowie auf 
unserer Website www.extronic.se.


