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einleitunG

Wunderbare LichtStimmungen  
für ihr ZuhauSe.
Glückwunsch zu ihrer auswahl, denn mit ihrer neuen leuchte haben sie ein Qualitäts- 
produkt mit fantastischen Fähigkeiten gekauft. Mit dem integrierten schnurdimmer s von 
digitalstrOM können sie nicht nur das licht ein- & ausschalten und die helligkeit dim- 
men, sondern auch individuelle lichtstimmungen einstellen, auf Knopfdruck abrufen  
und genießen. erleben sie ein Wohngefühl, das es bisher so noch nicht gab: ihre neue 
leuchte mit dem einzigartigen schnurdimmer s von digitalstrOM macht es möglich. 

ihre leuchte mit integriertem schnur-
dimmer s kann so viel: lernen sie die 
unterschiedlichen Funktionen in dieser 
Gebrauchsanleitung kennen.

Falls sie bereits ein digitalstrOM-system 
in ihrer Wohnung oder ihrem haus haben, 
kann ihre leuchte noch viel mehr. aus-
führliche informationen dazu finden sie 
ab s. 8.
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leuchtMittel

dimmen Schafft  
vieL atmoSphäre.
besonders praktisch ist, dass sie für ihre neue leuchte mit integriertem  
schnurdimmer s fast alle leuchmittel verwenden können: von der herkömm- 
lichen Glühlampe, über energiesparlampen bis hin zu leD-leuchtmitteln*.

* Je nach leuchtmittel kann es zum nachleuchten im ausgeschalteten Zustand kommen.  
Verwendet werden können herkömmliche Glühlampen bis 150 W, energiesparlampen  
bis 105 Va und leD-leuchtmittel bis 105 Va.

3



4

beDienunG

einfach über die
taSten Steuerbar.
Oben auf dem Gehäuse des schnurdimmers befindet sich eine tasterwippe (taster 1  
richtung leuchte, taster 2 richtung stecker). Darüber können sie alle Funktionen wie  
ein-/ausschalten, Dimmen sowie drei lichtstimmungen abrufen und einstellen. Ganz ein-
fach per Fingerdruck.

ab Werk sind bei ihrem Dimmer bereits 4 lichtstimmungen vorprogrammiert. Die  
Funktionen der taster können lokal am schalter – aber auch über die software von  
digitalstrOM geändert werden. Mehr dazu finden sie ab seite 7 und unter  
www.digitalstrom.com.

aufruf der weiteren lichtstimmungen durch Mehrfachtipp siehe seite 5

1 2

4

Leuchte einschalten/ausschalten
Kurzer tipp auf taster 1 oder 2

hochdimmen/runterdimmen 
(eingeschalteter Zustand)
taster 1 oder 2 gedrückt halten
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einfach bedienen 
mit den taSten.
Welche Funktionen können sie lokal einstellen und programmieren? sie haben die Wahl 
zwischen zwei bedienkonzepten: tastermodi M1 (damit wird die leuchte ausgeliefert)  
und M2.

Modus 1
taste 1 und taste 2 haben die gleiche Funktion und unterstützen das digitalstrOM-bedien- 
konzept „1-Wege-licht (gelb)“. 

aktion Schnurdimmer

taste 1/2 kurzer tipp ein-/ausschalten (Gerät)

taste 1/2 gedrückt halten (eingeschalteter Zustand) herunter-/hochdimmen

taste 1/2 Doppel-tipp aufrufen der lichtstimmung 2

taste 1/2 Dreifach-tipp aufrufen der lichtstimmung 3

taste 1/2 Vierfach-tipp aufrufen der lichtstimmung 4 

FunKtiOnen
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FunKtiOnen

Modus 2
taste 1 und taste 2 haben unterschiedliche Funktionen und unterstützen das digitalstrOM- 
bedienkonzept „2-Wege-licht (gelb)“.

aktion Schnurdimmer

bedienung bei tastermodus m2 (2-Wege-Licht) 

taste 1 kurzer tipp einschalten (je nach Konfiguration Gerät, raum oder bereich)

taste 1 gedrückt halten hochdimmen

taste 1 Doppel-tipp aufrufen der lichtstimmung 2

taste 1 Dreifach-tipp aufrufen der lichtstimmung 3

taste 1 Vierfach-tipp aufrufen der lichtstimmung 4 

taste 2 kurzer tipp ausschalten (Gerät)

taste 2 gedrückt halten (eingeschalteter Zustand) herunterdimmen
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KOnFiGuratiOn

ganZ SchneLL eingeSteLLt: 
änderung der parameter. 
sie möchten tasten individuell belegen?
es stehen drei unterschiedeliche tastermodi (M1, M2, M3) zur Verfügung:

m1: taste 1 und taste 2 haben die gleiche Funktion und unterstützen 
  das digitalstrOM bedienkonzept „1-Wege licht (gelb)“.
m2: taste 1 und taste 2 haben unterschiedliche Funktionen und unterstützen 
  das digitalstrOM bedienkonzept „2-Wege licht (gelb)“.
m3: taste 1 und taste 2 arbeiten getrennt:
  taste 1 unterstützt das digitalstrOM bedienkonzept „1-Wege licht (gelb)“.
  taste 2 ist als Joker-taste verwendbar und kann einer anderen digitalstrOM-
  Farbe (z.b. schatten (grau)) zugeordnet werden oder als app-taste direkt 
  ereignisse im server auslösen. so können sie z.b. von der nachttischlampe 
  aus auch die rollläden bedienen. *

* erfordert ein digitalstrOM system
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KOnFiGuratiOn

LokaLe parameter-konfiguration:

so machen sie den schnurdimmer bereit für den Programmiermodus:

bedienung LokaLe parameter-konfiguration

Kurz-kurz-lang bis ausgang/leD blinkt aktivierung 

Doppel-tipp Wechseln zwischen Parametern 

Kurzer tipp Ändern des ausgewählten Parameters 

nach 30 sek. ohne bedienung automatischer abbruch ohne speichern

Gedrückt halten (ca. 3 sek.) bei aktivierung speichern und Verlassen
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KOnFiGuratiOn

parameter im detaiL:

* erfordert ein digitalstrOM system

bedienung LokaLe parameter-konfiguration

taste 1, Parameter 1 ausgang (schaltausgang/Dimmausgang)
schalten: leD blinkt;
Dimmen: leD dimmt auf und ab

taste 1, Parameter 2 Gerätetaster: leD leuchtet. 
raumtaster: leD blinkt 5x *
bereichstaster 1 (oder 2, 3, 4): leD blinkt 1x (oder 2x, 3x, 4x) *

taste 1, Parameter 3 tastermodi (M1/M2/M3)
M1 (1-Wege licht): leD blitzt 1x; 
M2 (2-Wege licht): leD blitzt 2x;
M3 (1-Wege licht): leD blitzt 3x *
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digitalstrOM

So cLever funktioniertS
mit dem digitalStrom-SyStem.
digitalstrOM macht ihr leben schöner. ihr Zuhause wird in ein modernes smart home  
verwandelt, in dem sie alles ganz einfach auf Knopfdruck steuern können. Dafür ist in  
ihrem schnurdimmer s ein Minicomputer als chip integriert. Damit werden nicht nur die  
angeschlossene lampe, sondern alle elektrischen Geräte im raum und im ganzen Ge- 
bäude vernetzt. digitalstrOM ist intelligent, unkompliziert, magisch, sparsam, visionär,  
fantasievoll und sicher. und bietet ihnen immer wieder neue fantastische anwendungen  
und Möglichkeiten. 

Mit digitalstrOM können sie:
• ein- und ausschalten und dimmen – einzelne Leuchten, den raum 
 oder ganze bereiche im gebäude
• die funktionen der taster/Leuchte über Schalter/pc festlegen und wieder ändern
• individuelle Lichtstimmungen im raum/bereich über Schalter oder pc programmieren
• elektrische geräte/funktionen im raum/gebäude koppeln
• energiekosten einsparen
• alles über das Smartphone steuern

alle Funktionen können über den digitalstrOM-Konfigurator 
ganz bequem gesteuert, programmiert und wieder geändert 
werden.
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FunKtiOnen
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einfach bedienen 
mit den taSten.
Welche Funktionen können sie lokal einstellen und programmieren? sie haben die Wahl  
zwischen bedienkonzepten: tastermodi M1 (damit wird die leuchte ausgeliefert), 
M2 und M3.

Modus 1
taste 1 und taste 2 haben die gleiche Funktion und unterstützen das digitalstrOM-bedien-
konzept „1-Wege-licht (gelb)“. 

aktion Schnurdimmer

bedienung bei tastermodus m1 (1-Wege Licht)

taste 1/2 kurzer tipp ein-/ausschalten (Gerät, raum oder bereich)

taste 1/2 gedrückt halten (eingeschalteter Zustand) herunter-/hochdimmen

taste 1/2 gedrückt halten (ausgeschalteter Zustand)
 nach 1 sek.:
 nach 2 sek.:
 nach 3 sek.:

licht im raum ausschalten 
raum stand-by 
raum Deep Off

taste 1/2 Doppel-tipp aufrufen der lichtstimmung 2

taste 1/2 Dreifach-tipp aufrufen der lichtstimmung 3

taste 1/2 Vierfach-tipp aufrufen der lichtstimmung 4
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FunKtiOnen

Modus 2
taste 1 und taste 2 haben unterschiedliche Funktionen und unterstützen das digitalstrOM- 
bedienkonzept „2-Wege-licht (gelb)“. 

12

aktion Schnurdimmer

bedienung bei tastermodus m2 (2-Wege-Licht) 

taste 1 kurzer tipp einschalten (je nach Konfiguration Gerät, raum oder bereich)

taste 1 gedrückt halten hochdimmen

taste 1 Doppel-tipp aufrufen der lichtstimmung 2

taste 1 Dreifach-tipp aufrufen der lichtstimmung 3

taste 1 Vierfach-tipp aufrufen der lichtstimmung 4

taste 2 kurzer tipp ausschalten (Gerät, raum oder bereich)

taste 2 gedrückt halten (eingeschalteter Zustand) herunterdimmen

taste 2 gedrückt halten (ausgeschalteter Zustand)
 nach 1 sek.:
 nach 2 sek.:
 nach 3 sek.:

licht im raum ausschalten
raum stand-by
raum Deep Off

taste 2 Doppel-tipp licht ausschalten (ganzer raum)

taste 2 Dreifach-tipp raum stand-by

taste 2 Vierfach-tipp raum Deep Off
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FunKtiOnen

13

modus 3
taste 1 und taste 2 arbeiten getrennt: 
taste 1 unterstützt das digitalstrOM–bedienkonzept „1-Wege–licht (gelb)“. 
taste 2 ist als Joker-taste verwendbar und kann einer der anderen digitalstrOM-Farben 
(z. b. schatten (grau)) zugeordnet werden oder als app-taste direkt ereignisse im server 
auslösen. so können sie z. b. von der nachttischlampe aus auch die rollläden bedienen. 

aktion Schnurdimmer

bedienung bei tastermodus m3 (1-Wege-Licht + 1-Wege-Joker) 

taste 1 kurzer tipp ein-/ausschalten (Gerät, raum oder bereich)

taste 1 gedrückt halten (eingeschalteter Zustand) herunter-/hochdimmen 

taste 1 gedrückt halten (ausgeschalteter Zustand)
 nach 1 sek.:
 nach 2 sek.:
 nach 3 sek.:

licht im raum ausschalten 
raum stand-by 
raum Deep Off

taste 1 Doppel-tipp aufrufen der lichtstimmung 2

taste 1 Dreifach-tipp aufrufen der lichtstimmung 3

taste 1 Vierfach-tipp aufrufen der lichtstimmung 4
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FunKtiOnen
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aktion Schnurdimmer

taste 2 bei tastenverwendung farbgruppe gelb, grau, blau, cyan oder magenta 

taste 2 kurzer tipp Farbgruppe ein/aus (Gerät, raum oder bereich)

taste 2 gedrückt halten (eingeschalteter Zustand) Farbgruppe herunter-/hochdimmen 

taste 2 gedrückt halten (ausgeschalteter Zustand)
 nach 1 sek.:
 nach 2 sek. (nur bei gelb):
 nach 3 sek. (nur bei gelb):

Farbgruppe ausschalten
raum stand-by
raum Deep Off

taste 2 Doppel-tipp aufrufen der Farbszene (raum- oder bereichsszene 2)

taste 2 Dreifach-tipp aufrufen der Farbszene (raum- oder bereichsszene 3)

taste 2 Vierfach-tipp aufrufen der Farbszene (raum- oder bereichsszene 4)

taste 2 bei tastenverwendung farbgruppe Schwarz

taste 2 app-taster kurzer tipp, Doppel-/Dreifach-/Vierfach-tipp

je nach anzahl tipps auslösen eines bestimmten ereignisses (z. b. über scene-responder in ihrem digitalstrOM-system) 
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sicherheitshinWeis

rauS auS 
der doSe.

•  austausch: Vor dem Wechsel der leuchtmittel unbedingt den  
stecker ziehen und die leuchte vom 230-V-netz trennen.  
ansonsten besteht stromschlaggefahr.

•  vorsicht: Vor der installation des schnurdimmers s muss die  
leuchte vom 230-V-netz getrennt werden. 

•  Sicherer betrieb: Der schnurdimmer s darf nicht abgedeckt  
betrieben werden, da sonst eine Überhitzung droht.

•  nur vom fachmann: Die installation und inbetriebnahme des  
schnurdimmers s an leuchten darf aus sicherheitsgründen aus- 
schließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

•  Sicherheitshinweise: Die arbeiten sollten in geschlossenen,  
trockenen räumen ausgeführt werden und nur zu dem auf der  
Verpackung angegebenen Zweck. bitte keine die Gesundheit,  
das leben oder sachwerte gefährdende experimente! 

•  anschluss: Das Gerät darf nur mit leuchten der schutzklasse ii  
angeschlossen werden.
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techniK

technik auf 
einen bLick.
technische daten:
Dimmprinzip ............................................................. Phasenabschnitt
230 V Glüh- und halogenlampen ............................. ≤ 150 W
niedervolt-halogenlampen mit elektron. trafo ...... ≤ 105 W*
230 V energiesparlampen ........................................ ≤ 105 W
230 V leD-lampen................................................... ≤ 105 W*
nenneingangsspannung/Frequenz ......................... 230 V ac/50 hz
leistungsaufnahme ................................................. 0,5 W
schutzart (trockene räume) .................................... iP20 en 60529
Zulässige umgebungstemperatur (betrieb) ........... 0 °c bis 35 °c
Zulässige umgebungsfeuchte ................................. ≤ 80 % rF, nicht kondensierend
Datenübertragung via 230 V-ac-netz ..................... digitalstrOM Protokoll V1.0

* einschaltströme der last beachten
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immer für 
Sie da.
alle digitalstrOM-Produkte sind intuitiv und einfach in der handhabung. sollten sie  
Fragen haben, können sie sich jederzeit an einen unserer geschulten elektro-Partner-
betriebe wenden: www.digitalstrom.com/partnerbetriebe

bei folgenden Zuständen sollten sie ebenfalls einen qualifizierten Fachmann hinzuziehen:  
•  netzunterbrechung
•  überlast
•  übertemperatur
•  kurzschluss

digitalstrOM



18

digitalstrOM

digitalstrOM gewährleistet die Funktionalität dieses Geräts (gemäß genauer beschreibung) während einer 
Frist von 24 Monaten ab lieferung. Das Öffnen des Gerätes, eingriffe in das Gerät oder eine unkorrekte  
installation/Konfiguration sorgt für das erlöschen der Gewährleistung.

Wir WünSchen 
vieL SpaSS.
Machen Sie aus Ihrem Zuhause ein echtes Smart Home  
und genießen Sie das neue Wohngefühl mit digitalSTROM!
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digitalstrOM
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teleFOn (D): +49 (0) 951 605 0251 
teleFOn (ch): +41 (0) 44 445 99 66
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