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VIP-90HF dienen der echten 0%-Dimmung von T5 Leuchtstoffröhren und sind daher komplexe 
Produkte. Sie verwenden drei auf Hochfrequenz basierende Dimm-Technologien. Um eine 
Fehlfunktion oder Zerstörung beim gleichzeitigen Betrieb von mehreren Geräten in einer Leuchte 
oder in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander zu vermeiden, müssen sowohl die folgenden 
Punkte als auch die Hinweise in den einzelnen Betriebsanleitungen berücksichtigt werden. 

 
 

1. Das VIP-90HF wird innerhalb der Leuchte mit zwei Schrauben durch die Bodenschlitze oder auf der 
Seite des Leuchtengehäuses befestigt. Die Seite mit den Lampenanschlüssen soll nahe an einem 
Ende der Leuchtstofflampe zu liegen kommen. Der Lampensockel wird an dieser Seite mit Kabeln 
von max. 50 cm Länge mit dem Gerät verbunden. 

 

 
 
 

2. Zwischen dem VIP-90HF und der Röhre ist ein Blech oder ein elektrisch leitender Reflektor 
vorzusehen, beides ist zu erden. Auch das Leuchtengehäuse und alle verwendeten VIP-90HF  
sind zu erden. Ein Durchschlaufen der Erde über das Gehäuse des VIP-90HF ist nicht zulässig. 

 

 
 

3. Die Röhren müssen gegeneinander mit geerdeten Blechen abgeschirmt werden. 
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4. Bei VIP-90HF mit DMX-Anschluss, muss das DMX-Kabel abgeschirmt sein und darf nicht in 

unmittelbarer Nähe der Lampenanschlüsse verlaufen. 
 

5. Ein DMX-Bus-Abschlusswiderstand von 120 Ohm ist bei der letzten Leuchte einzubauen. 
 

6. Bei Leuchten mit mehreren VIP-90HF müssen die Röhrenenden mit der kurzen Verbindung (sog. 
heisse Enden) abwechslungsweise montiert werden. 

 

 
 

7. Die Röhrensockel sind ohne Kreuzungen mit den anderen Lampenkreisen zu verdrahten. Die 
Verkabelung so fixieren, dass sie sich nicht verschiebt. Die Fläche der Schleife (bestehend aus 
Röhre, Anschlusskabel heisses Ende, VIP-90HF und Anschlusskabel kaltes Ende) möglichst klein 
halten, um induzierte Störungen zu verhindern. Durch eine solche Schleife darf keine andere Schleife 
und auch nicht die Betriebsspannung oder das DMX-Signal geführt werden. 

 

 
 

8. Jedes VIP-90HF muss auf eine andere Adresse eingestellt werden, egal ob im Farbmix- oder im 
Normalbetrieb..Es dürfen sich nicht zwei Röhren mit der gleichen DMX-Adresse oder mit der gleichen 
Master-Adresse/gleiche Farbmix-Einstellung (z.B. Rot) in der gleichen Leuchte befinden. 
 

9. Die Betriebsspannung darf 207 VAC nicht unter- und 253 VAC nicht überschreiten (230 VAC 
+/- 10%, Netzfrequenz 50 / 60 Hz oder 0 Hz). Dabei sind die Leitungsverluste zu beachten. 

  
 
 
Ergänzende Dienstleistungsangebote 
 
 Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen uns die 

Konstruktionszeichnungen und ev. bereits vorhandene Detailfotos vor der Leuchtenanfertigung / 
Montage per E-Mail an a.wohler@se-ag.ch zu senden. Sie erhalten dann eine kostenlose 
Rückmeldung und ggfs. Verbesserungshinweise. 

 Sie können auch den Prototypen Ihrer Leuchte an SE schicken. Diese wird dann geprüft und  
Sie erhalten ggfs. Verbesserungsvorschläge. 

 Optional stellen wir auch Techniker für eine Abnahme vor Ort zur Verfügung. Um allfällige 
Verbesserungen einbringen zu können, muss der Termin frühzeitig erfolgen. Dieser zusätzliche 
Service wird nach Aufwand verrechnet.    


