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Mit dem universell einsetzbaren 

xComfort Smart Dimmer 

ist das möglich.

xComfort Smart Dimmer
LED-Leuchten 

ganz einfach 

dimmen und noch 

mehr sparen

Mit xComfort erleben Sie einen 

auf Ihre persönlichen Bedürf-

nisse abgestimmten Komfort!



Eaton’s neuer 
Smart Dimmer
hält, was er verspricht:

• Er dimmt stufenlos und fl ackerfrei, ohne Komplikationen

• Er dimmt schon ab 0 Watt, mit maximalem Dimmbereich

• Er dimmt alle Arten von Energiesparlampen und LED-

Leuchten

• Er schaltet auch nicht dimmbare LEDs

• Kein störendes Brummen

• Einfache Installation ohne Leitungen zu stemmen

• Für alle gängigen Taster

Einfache und saubere Montage

Durch die sehr geringe Einbau-
tiefe von nur 18 mm lässt sich 
der xComfort Dimmaktor sehr 
leicht hinter bestehenden Steck-
dosen und/oder Schaltern ein-
bauen. Hierzu sind keine Stemm-
arbeiten erforderlich, d. h. es 
kann extrem sauber gearbeitet 
werden. Daher eignet sich das 
System sowohl für Neubauten als 
auch für Renovierung und 
Sanierung.

Flexible Anbringung der 

Schalter

Durch den Einsatz der 
batteriebetriebenen Schalter von 
xComfort ist keine zusätzliche 
Verkabelung erforderlich und Sie 
können frei entscheiden, wo Sie 
die Schalter anbringen möchten. 
So ist es nun auch möglich, 
Schalter an Stellen zu platzieren, 
die zuvor nicht genutzt werden 
konnten.

Beleuchtung kinderleicht 

schalten und dimmen

Mit dem xComfort Smart Dimmer 
kann die Beleuchtung eines 
Raumes ganz leicht geschaltet 
und auf jede gewünschte Stufe 
gedimmt werden. Durch Drücken 
eines Tasters bzw. einer Taste auf 
Ihrer Fernbedienung oder Ihrem 
Tablet/Smartphone können Sie 
die richtige Beleuchtungs-
atmosphäre und den damit 
verbundenen Wohnkomfort in 
diesem Raum aktivieren.

Bedienung über Tablet/

Smartphone

Die xComfort-Anlage lässt sich 
einfach vor Ort direkt im Haus, 
aber auch über das Internet mit 
Hilfe eines Tablets und/oder 
Smartphones bedienen. 
Darüber hinaus ist es auch 
möglich, Meldungen an Ihr 
Smartphone senden zu lassen, 
sodass Sie jederzeit über aktuelle 
Ereignisse im Haus, wie z. B. 
Einbruch oder Brand, informiert 
werden.



Derzeit werden vielerorts die 
vorhandenen Lampen durch die 
wesentlich sparsameren LED-
Lampen ersetzt. Hierdurch kann 
in der Wohnung auf einfache 
Weise eine Menge Strom 
gespart werden. In der Praxis hat 
sich jedoch gezeigt, dass dies zu 
großen Problemen mit vorhande-
nen Dimmern führen kann. Das 
liegt daran, dass LED-Lampen 
nicht auf die gleiche Art dimmbar 
sind wie die klassischen Glüh- 
oder Halogenlampen. Damit die 
veränderte Lampenausstattung 
dennoch problemlos nutzbar ist, 
entwickelte Eaton den univer-
sellen xComfort Smart Dimmer

Absolut stufenlos

Der universelle xComfort Smart 
Dimmer dimmt Glüh-, Halogen-, 
Energiespar- und LED-Lampen 
schon ab 0 W. Eine 
Mindestdimmlast gibt es daher 
nicht. Der Dimmer verfügt über 
mehrere Standard-Dimmprofile, 
die ganz leicht über eine 
Schaltfläche auf dem Dimmer  
direkt auswählbar sind, sodass 
die Dimmerleistung problemlos 
für die zu dimmende LED-Lampe 
eingestellt werden kann. 

Mit der MRF Funk-Schalter-
Software ist es auch möglich, 
eigene Dimmprofile zu entwerfen 
und nach Wunsch anzupassen, 
sodass sie besser mit dem Licht 

der verwendeten LED-Leuchten 
harmonieren. Auf diese Art ist es 
auch möglich, ein Verzeichnis 
anzulegen, in dem die idealen 
Dimmprofile für die von Ihnen 
verwendeten LED-Leuchten 
abrufbar sind.

Die perfekte Lösung für das 

Dimmen von LED-Lampen

Mit dem Smart Dimmer von 
Eaton bekommen Sie nicht nur 
einen universellen Dimmer, 
sondern zugleich auch die Lösung 
für das unangenehme LED-
Dimmproblem. So funktioniert 
das Dimmen von LED-Leuchten 
problemlos.

• Flacher Dimmaktor, Tiefe nur 18 mm

• 6 leicht wählbare, voreingestellte Dimmprofi le (Basic 

Mode)

• Einfaches Importieren, Auswählen, Einstellen, Teilen und 

Warten von Dimmprofi len (Comfort Mode)

• Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung 

(Auto-Recovery-Neustart)

• Verwendbar mit allen gängigen Schalter - Herstellern

Perfekt 

stufenlos LEDs 

dimmen!

Ab 0 Watt

Der universellste Dimmer am Markt!
Einzigartig: Der xComfort Smart Dimmer, ein Dimmer, der auch LEDs problemlos dimmt!

www.eaton.eu/xcomfort

Schauen Sie sich hier eine kurze 
Einführung zum xComfort Smart 
Dimmer an.



Mit dem neuen Smart Dimmer von Eaton öffnet sich für 

Sie die Tür zu einer Welt voller Möglichkeiten mit 

xComfort-Gebäudeautomation.

xComfort, das ist die Lösung für zu-
kunftsorientierten Wohnkomfort!

Weitere Informationen fi nden Sie auf unseren Websites:

www.eaton.eu/xcomfort und www.xcomfort.com

xComfort ist das Gebäudeautoma-
tionssystem der Firma Eaton. Es 
eignet sich sowohl für Neubauten 
als auch für bestehende Gebäude, 
da es ohne Leitungen zu stemmen 
installierbar ist. Das System kann in 
einer Wohnung/einem Haus auf 
vielfältigste Art eingesetzt werden, 
beispielsweise zum Schalten und 
Dimmen der Beleuchtung, zur 
Steuerung der Heizung und/oder 
Lüftung, für Sicherheitsfunktionen 
usw.

Sicherheit, Komfort und 

Energieeinsparung

Ein wichtiger Bestandteil des 
Gebäudemanagementsystems ist 
der Smart Home Controller.

Mit dem Smart Home Controller und 
der dazugehörigen App können 
Eigenheimbesitzer über ihr 
Smartphone und Tablet zu Hause vor 
Ort und ebenso von unterwegs, aus 
der ganzen Welt, schnell und 

bequem über das Internet Elemente 
wie Beleuchtung, Markisen und 
Sicherheitssysteme steuern.

So kann zum Beispiel die Heizung 
ferngesteuert geschaltet werden, 
damit es schon angenehm warm ist, 
wenn man nach Hause kommt. 
xComfort-Benutzer, die sich außer 
Haus aufhalten, können sofort per 
SMS und/oder E-Mail informiert 
werden, wenn unerwartete 
Ereignisse wie etwa Einbruch oder 
Alarmmeldungen auftreten. Nutzer 
dieses Systems haben zu jeder Zeit 
und an jedem Ort einen Überblick 
über Vorkommnisse im Haus. Es 
kann auch der Energieverbrauch für 
jedes Gerät angezeigt werden.

Der Smart Home Controller und die 
dazugehörige App erhöhen den 
Komfort und die Sicherheit im Haus 
und ermöglichen 
Energieeinsparungen.

4
0
1
5
0
8
1
7
8
7
7
7
7

Ar
tik

el
 N

um
m

er
 1

84
74

3Eaton ist ein im Bereich des Energiemanagements tätiges Unterneh-
men, das 2014 einen Umsatz von 22,6 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete. 
Eaton stellt seinen Kunden energieeffi ziente Lösungen bereit, mit 
denen sie elektrische, hydraulische und mechanische Energie effektiver, 
effi zienter, sicherer und nachhaltiger managen können. Eaton beschäf-
tigt ca. 99.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 
175 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eaton.eu
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