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ATOS4 KNX RGBW Controller

Sicherheitshinweise 

   Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie  

   auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können. 

• Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls 
 erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!  

• Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!  

• Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein  
 beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!  

• Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus  

 und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!  

• Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder  
 Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir  
 keine Haftung.  

• Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT     

      unter Spannung!
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Produktübersicht

Der Dimmer mit LED-Konstantspannungstreiber kann die LED direkt ansteuern, hat vier 
Kanäle, jeder Kanal ist unabhängig.

Der Ausgang kann mit einigen großen dimmbaren LED-Leuchten verbunden werden. Diese 
LEDs können über den Bus geschaltet, gedimmt, abgerufen oder zur Durchführung ande-
rer Operationen genutzt werden.

Zur elektrischen Verbindung verwenden die Geräte PUSH-Klemmen; die Verbindung zum 
EIB/KNX-Bus erfolgt über eine Busanschlussklemme. Der Eingang muss mit einer 12V-36V 
DC Betriebsspannung verbunden werden. 

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die verschiedenen Funktionen:

- Wechseln des LED-Lichts   - Status Bericht, Fehlerbericht

- Relatives Dimmen    - Absolutes Dimmen

- Speicherung von 15 Einstellungen   - Treppenlichtzeitfunktion

- Bus Wiederherstellungs- (oder Reset-) Funktion
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- Voreingestellter Wert und Veränderung der voreingestellten Werte

- Schalten/relatives Dimmen über Handtasten

Die obige Funktion der zu konfigurierenden und zu verwendenden Parameter ist in Kapitel 
5 beschrieben. Das Gerät verfügt über eine eigene Datenbankdatei. Für den normalen 
Dimm-Modus wurde eine manuelle Bedienfunktion hinzugefügt, im Treppenlichtzeitmo-
dus ist sie ungültig. Schalten Sie über eine kurze Betätigung der Drucktasten, relatives 
Dimmen über eine lange Betätigung, und bei Ausfall der Busspannung ist die manuelle 
Betätigung ungültig.

Anschlussskizze
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Gebrauchsanweisung

Es ist möglich, verschiedene Parameter für jeden Ausgangskanal einzustellen und verschie-
dene Ziele zu steuern, indem die Einstellung der internen Parameter verändert werden.

Schalten

Der Ausgang kann mit 1 Bit Daten ein- oder ausgeschaltet werden. Er ist in der Lage, den 
Helligkeitswert beim Einschalten der Leuchten auf den letzten oder einen definierten Wert 
(1%-100%) einzustellen. Eine Verzögerungszeit kann eingestellt werden, um die Leuchten 
hoch zu dimmen oder nach und nach in der Standardzeit hoch zu dimmen. Beim Empfang 
der AUS-Meldung wird der Dimmer sofort ausgeschaltet oder nach einer Verzögerungszeit 
oder standardmäßig nach unten gedimmt.

Relatives Dimmen

4 Datenbitsteuerung: Der relative Dimm-Befehl bedeutet, dass es möglich ist, während des 
eingestellten Helligkeitsschwellenbereichs auf den gewünschten Helligkeitswert auf- oder 
abzudimmen. Es wird nur hoch gedimmt, wenn der Helligkeitswert kleiner als der niedrige 
Schwellenwert ist, und es wird runtergedimmt, wenn der Helligkeitswert größer als der hohe 
Schwellenwert ist.

Es kann auch eingestellt werden, dass die Leuchten durch die Meldung „Dimmen bis zu 
einem bestimmten Wert“ eingeschaltet werden sollen, wenn der Ausgang 0 ist. Die relative 
Dimmung wird verwendet, um die relativen Änderungen der Helligkeit um 4 Datenbits zu steu-
ern: die niedrigsten 3 Bits sind Steuerbits und das höchste Bit ist----- „1“ , d.h. hoch dimmen, 
„0“ bedeutet runter dimmmen.

Erklärung der Einstellung der relativen Dimmung: (1-7: runter dimmen; 0-8 bleiben unverän-
dert (Dimmen stoppen); 9-15 hoch dimmen)
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Absolutes Dimmen

8 Datenbitsteuerung: Es ist möglich, durch Ändern der Helligkeitsparameter auf den ge-
wünschten Helligkeitswert zu dimmen. Die Einstellung der Parameter ist ähnlich wie das 
relative Dimmen mit dem Helligkeitswertbereich: ein niedriger Schwellenwert und ein hoher 
Schwellenwert. Und es ist nicht erlaubt, den Helligkeitswert außerhalb des eingestellten 
Bereichs zu ändern. Der maximale Bereich liegt zwischen 0 und 255. Diese Funktion bietet 
die Möglichkeit, stufenweise hoch- und runter zu dimmen zu den angerstrebten Zieleinstel-
lungen, indem die Verzögerungszeit oder die Standardzeit eingestellt wird.

Der obere und untere Schwellenwert begrenzt die Gesamtleistung des Dimmers; ein Hellig-
keitswert außerhalb des Bereichs ist nicht gültig.

Wenn der Ausgang 0 ist, ist es möglich, das Ausschalten der Leuchten oder das Verbleiben 
auf einem niedrigeren Helligkeitswert einzustellen; und auch in diesem Zustand ist es optio-
nal, die Leuchten einzuschalten, indem er die Meldung „absolutes Dimmen“ empfängt.

Status Bericht

1 Datenbit: Der Dimmer bietet die Möglichkeit, sowohl den aktuellen Helligkeitswertbericht 
des kontrollierten Ziels als auch den geänderten Bericht über den Schaltzustand an den 
BUS zu senden.

Feste Einstellungen

8 Datenbitsteuerung: Der Dimmer bietet 15 (1-15) feste Einstellungen zur Auswahl. Es ist 
möglich, EINEN Helligkeitswert und die schrittweise Änderungszeit ab AN für jede Einstellung 
einzustellen. Nach der Einstellung ist es einfach, eine beliebige Lieblingseinstellung aufzu-
rufen. 1 im höchsten Bit des Einstellungsbefehls bedeutet „Speichern“, um den aktuellen 
Helligkeitswert in der jeweiligen Einstellung zu speichern.

Voreingestellter Wert

Der Dimmer kann Voreinstellungen vornehmen: durch 1 Datenbit wird direkt auf voreingestell-
te Werte zurückgegriffen oder die Lieblingseinstellungen werden durch die Voreinstellungen 
ersetzt. Es gibt zwei voreingestellte Werte pro Ausgang, es gibt zwei Helligkeitswerte. Wie im 
Theater, brauchen wir eine relativ helle Umgebung bei der Auftrittseröffnung und eine dunkle 
Umgebung beim Abschluss. Wenn ein Film gestartet wird, brauchen wir einen relativ dunklen 
Lichteffekt und nach Filmende eine helle Umgebung.

Treppenlichtzeitfunktion

Der Dimmer bietet neben der normalen Lichtsteuerung die Funktion der Treppenlichtzeitre-
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gelung. Die Treppenlichtzeitfunktion dient zum direkten Abschalten der Beleuchtung bis zum 
Runter-Dimmen auf 20% des Helligkeitswertes nach einer eingestellten Zeitspanne. Es ist 
möglich, die Helligkeit der Leuchten, die Dauer des Lichts und die Zeit bis zum Dimmen auf 
20% separat einzustellen.

In dieser Funktion wird 1 Datenbit verwendet, um die Ziele direkt zu steuern, indem er einen 
festen Wert für den Ausgang der Treppenhausleuchten festlegt.

Die Schritte der Treppenlichtsteuerung: Die Treppenhausleuchten werden für eine bestimm-
te Zeit (diese Zeit kann eingestellt werden) eingeschaltet, wenn das gesteuerte Ziel die 
Meldung „1“ empfängt; diese Leuchten werden beim Empfang einer weiteren Meldung „1“ 
während dieser Zeit wieder eingeschaltet. Die Leuchten werden ausgeschaltet, wenn sie 
nach Ablauf dieser Zeit auf 20% des Helligkeitswertes (die Dimmzeit ist einstellbar) gedimmt 
werden, oder die Leuchten durch Senden der Meldung „0“ an das kontrollierte Ziel ausschal-
ten. Nach dem Dimmen auf 20% beim Empfang der Meldung „0“ (gleiche Dimmzeit wie oben) 
sind die Leuchten ausgeschaltet. Bei Aktivierung der Funktion „Empfangsschalter OBJ=0 
ausschalten“ kann sie mit der Funktion „ausschalten“ den Ausgang im Zustand „permanent 
ein“ ausschalten oder den Zustand von „einschalten“ auf „permanent ein“ ändern (Meldung 
„1“ bedeutet EIN, „0“ bedeutet AUS).

Zurücksetzen

Wenn der BUS ausgeschaltet ist, werden alle Ausgänge abgeschaltet; der aktuelle Hellig-
keitswert wird auf den Speicher des Dimmers gespeichert. Wenn die BUS-Spannung wieder-
hergestellt wird, kann der Helligkeitsstatus die letzte Helligkeit sein oder der voreingestellten 
Helligkeitswert

Wenn der BUS ausgeschaltet ist, kann es zu folgender Situation kommen: Im Normalbetrieb 
sind 2 optionale Verhaltensweisen nach der BUS-Spannungswiederkehr: der letzte Hellig-
keitswert vor der BUS-Spannung wird ausgewählt oder der voreingestellte Wert.

Im Treppenlichtzeitmodus ist das Verhalten nach der BUS-Spannungswiederkehr: EIN oder 
AUS. Keine Ausgabe wenn es AUS ist; Start mit „switch=1“, wenn es EIN ist.
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Abmessung
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Entsorgung  
 Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
 Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
 müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt  
 werden.

Konformitätserklärung
Mit der Verwendung des CE-Zeichens erklärt die LongLife LED GmbH by HK, dass das hier 
beschriebene Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die  
Konformitätserklärung kann unter folgender Email-Adresse angefordert werden:  
info@longlife-led.de

Kontakt und Kundendienst
Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt 
Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, 
Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns: 
Tel: +49 (0)5941-9898193 - E-Mail: info@longlife-led.de

www.longlife-led.de
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LongLife LED GmbH by HK, Veldhausener Str. 240,  
49828 Neuenhaus, www.longlife-led.de 
WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871

Videos zur Montage und Installation:  
www.longlife-led.de/video


