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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und  aufbewahren!
 – Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 

unserer Genehmigung. 
 – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

 
Symbolerklärung

 Warnung vor Gefahren!

  Verweis auf Textstellen im Dokument .

2 . Allgemeine Sicherheitshinweise

! Vor allen Arbeiten am Gerät  
die Spannungszufuhr unterbrechen!

•	 Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungs-
frei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit 
einem Spannungsprüfer überprüfen.

•	 Bei der Installation des Sensors handelt es sich um eine Arbeit an der 
Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen 
Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. 

•	 Nur original Ersatzteile verwenden.
•	 Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstatten durchgeführt werden. 

3 . IR 180 UNIVERSAL

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 –  Sensorschalter nur zur Wandmontage im Innenbereich geeignet.
 – Intelligente Sensortechnik schaltet jedes Leuchtmittel bei Betreten des 

Raumes automatisch ein und nach der eingestellten Zeit wieder aus.

...

!

D
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IR 180 UNIVERSAL
Der Infrarot-Sensorschalter IR 180 UNIVERSAL in 2-Draht-Ausführung macht’s 
möglich. Er kann mit üblichen 2-Draht-Leitungen verbaut werden und ist 
damit eine echte Sensation. Der integrierte SuperCap, aus dem sich der 
Sensorschalter bei Stromunterbrechung speist, gewährleistet einwandfreie 
Funktionalität dank 0 Watt Stand-by-Leistung. So kann er jedes Leuchtmittel 
schalten und ist damit eine zukunftssichere Investition. Der IR 180 UNIVERSAL 
präsentiert sich mit völlig neuartigem Design und lässt sich schnell und einfach 
in jede bestehende Wand einbauen.

Ladeverhalten des SuperCap
Der integrierte Energiespeicher wird immer dann geladen wenn die Beleuch-
tung eingeschaltet ist. Ist die Beleuchtung ausgeschaltet nutzt der Sensor 
die im integrierten Speicher enthaltene Energie für seinen Betrieb. Bei einer 
durchschnittlichen Raumnutzung sowie einer durchschnittlichen Leistung der 
Beleuchtung und mittleren Nachlaufzeit reicht die Einschaltdauer der Beleuch-
tung aus um den Energiespeicher für die übrige Betriebszeit zu laden.
Bei Räumen mit einer sehr geringen Nutzung oder sehr niedrigen Leistung 
der Beleuchtung kann es sein, dass der IR 180 UNIVERSAL während der Ein-
schaltphasen nicht genügend Energie für die Ausschaltphasen speichern kann. 
In solchen Fällen schaltet der IR 180 UNIVERSAL die Beleuchtung auch ohne 
erkannte Bewegung ein um den enthaltenen Energiespeicher zu laden.  
Ist die Ladung des Energiespeichers sehr niedrig kann die Beleuchtung in 
einem solchen Fall auch nicht manuell ausgeschaltet werden bis ein Mindest-
ladeniveau erreicht ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Energiespeicher 
vollständig entladen wird und die Funktion des IR 180 nicht mehr gewährleistet 
werden kann.

Lieferumfang (Abb . 3 .1)
Produktmaße (Abb . 3 .2)
Geräteübersicht (Abb . 3 .3)

A Tasterwippe
B Abdeckung
C Linse
D Demontageschlitz
E Sensormodul
F Rahmen
G Blechrahmen
H Lastmodul
I Manual reset (Notstarttaster)

4 . Installation

•	 Stromversorgung abschalten (Abb . 4 .1)

Der Klemmbereich der Netzanschlussklemme ist für maximal 2 × 2,5 mm² 
ausgelegt.

Die Netzzuleitung besteht aus einem min. 2-adrigen Kabel: 
L =  Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

 =  Geschaltete Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

Hinweis:
Der Montageort sollte mindestens 1 m von einer Leuchte entfernt sein, da 
Wärmestrahlung zur Auslösung des Systems führen kann.

Anschluss Netzzuleitung IR 180 UNIVERSAL (Abb . 4 .2)

Anschlussplan (Abb . 4 .3)

Parallelschaltung
Es können mehrere IR 180 UNIVERSAL über die Anschlussklemmen parallel 
geschaltet werden. Dabei ist zu beachten, dass die maximal anschließbare 
Leistung sich nicht erhöht aber die minimale Anschlussleistung sich um den 
Faktor der parallel geschalteten Sensoren erhöht. Des weiteren ist zu beachten, 
dass ein manueller Start über den Taster (I) nur dann möglich ist wenn alle 
anderen Sensoren ausgeschaltet sind.

Taster für manuellen Start:
In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass der Sensor bedingt durch einen 
leeren Energiespeicher nicht selbsttätig einschalten kann. 
Um den IR 180 UNIVERSAL dann einzuschalten entfernen Sie das Sensormo-
dul, betätigen den Taster (I) am Lastmodul bis die Beleuchtung einschaltet und 
montieren anschließend wieder das Sensormodul. Die Beleuchtung kann dann 
so lange nicht ausgeschaltet werden bis wieder ein minimaler Ladezustand 
erreicht wurde, siehe Ladeverhalten.

D
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5 . Montage

•	 Alle Bauteile auf Beschädigungen prüfen.
•	 Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen
•	 Geeigneten Montageort auswählen unter Berücksichtigung der Reichweite 

und Bewegungserfassung (Abb . 5 .1)

Montageschritte
•	 Sensor- und Lastmodul trennen (Abb . 5 .2)
•	 Stromversorgung abschalten (Abb . 4 .1)
•	 Netzanschluss vornehmen (Abb . 4 .2/4 .3)
•	 Lastmodul (H) in die Unterputzdose einsetzen (Abb . 5 .3)
•	 Mit Dosenbefestigungsschrauben am Tragring anschrauben (Abb . 5 .3)
•	 Einstellungen Einstellregler und DIP-Schaler am Sensormodul (E) vorneh-

men (Abb . 5 .4) (➜ "6 . Funktion")
•	 Sensormodul (E) und Rahmen (G) zusammenlegen und durch Druck mit 

dem Lastmodul (H) zusammen stecken. (Abb . 5 .5)
•	 Stromversorgung einschalten (Abb . 5 .6)

6 . Funktion

Werkseinstellungen Einstellregler 
Reichweiteneinstellung (J): 20 m
Zeiteinstellung (K): 30 s
Dämmerungseinstellung (L): Tageslichtbetrieb

Reichweiteneinstellung IR (Abb . 5 .4 / J)
In Stufen einstellbar
 – Einstellregler maximal = max. Reichweite (ca. Ø 20 m)
 – Einstellregler minimal = min. Reichweite (ca. Ø 5 m)

Zeiteinstellung (Abb . 5 .4 / K) 
In Stufen einstellbar.
Die gewünschte Nachlaufzeit wird als minimale Nachlaufzeit eingestellt. Es 
ist eine Einstellung von 30 s bis 15 min möglich. Ist es bedingt durch einen 
geringen Ladezustand des integrierten Energiespeichers erforderlich wird die 
eingestellte Nachlaufzeit automatisch verlängert bis der Energiespeicher wieder 
ein ausreichendes Ladeniveau erreicht hat. Bei einem tief entladenen Energie-
speicher und einer sehr kleinen angeschlossenen Last wird die Nachlauzeit auf 
bis zu 3 Stunden verlängert. Bei Überschreiten der Helligkeitschwelle (Präsenz-
logik) schaltet der Sensor nach Ablauf der Nachlaufzeit aus.

Dämmerungseinstellung (Abb . 5 .4 / L)
Die gewünschte Ansprechschwelle kann in Stufen von 2-1000 Lux eingestellt 
werden

 – Einstellregler auf  gestellt = Dämmerungsbetrieb (ca. 2 Lux)

 – Einstellregler auf  gestellt = Tagesichtbetrieb (ca. 1000 Lux)

➜  Tabelle "Anwendungsbeispiele" S . 15

Werkseinstellungen DIP Schalter
DIP 1 – DIP 5 = OFF

DIP 1 – Normal-/Testbetrieb (NORM/TEST) (Abb . 5 .4)
Der Testbetrieb hat Vorrang vor allen anderen Einstellungen am Sensorschalter 
und dient zur Prüfung der Funktionalität sowie des Erfassungsbereiches. Der 
Sensorschalter schaltet, unabhängig von der Helligkeit, bei Bewegung im 
Raum die Beleuchtung für eine Nachlaufzeit von ca. 5 s ein. Im Normalbetrieb 
gelten alle individuell eingestellten-Werte (Einstellregler). Der DIP-Schalter 
Testbetrieb wird nicht automatisch wieder verlassen.

DIP 2 –Halbautomatik (MAN)/Vollautomatik (AUTO) (Abb . 5 .4)

Halbautomatik: (MAN)
Die Beleuchtung schaltet nur automatisch aus. Das Einschalten erfolgt manuell, 
Licht mit dem Taster anfordern. Es bleibt für die eingestellte Nachlaufzeit 
eingeschaltet.

Vollautomatik: (AUTO)
Die Beleuchtung schaltet je nach Helligkeit automatisch bei Bewegung ein und 
bei steigender Helligkeit sowie Ablauf der Nachlaufzeit aus. Die Beleuchtung 
kann jederzeit manuell geschaltet werden. Dabei wird die Schaltautomatik 
vorübergehend unterbrochen.

DIP 3 Taster aktiv/inaktiv (Abb . 5 .4)
Auf Position "used" ist der integrierte Taster (A) aktiviert. Auf Position "not used" 
ist der integrierte Taster (A) deaktiviert und hat somit keine Funktion.

DIP 4 Taster ON/ON-OFF (Abb . 5 .4)
Auf Stellung ON-OFF lässt sich die Beleuchtung jederzeit manuell ein- und  
ausschalten. Auf der Stellung ON ist manuelles Ausschalten nicht mehr mög-
lich. Bei jedem Tastendruck wird die Nachlaufzeit neu gestartet. 

Taster für Lichtfunktion
Die Funktion des Tasters ist Abhängig von der Konfiguration des Sensors sowie 
der aktuellen Betriebssituation.

➜  Tabelle "Lichtfunktion" S . 15

D
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7 . Garantie

Als Käufer stehen Ihnen die gesetzlich vorgeschriebenen Rechte gegen den 
Verkäufer zu. Soweit diese Rechte in Ihrem Land existieren, werden sie durch 
unsere Garantieerklärung weder verkürzt noch eingeschränkt. Wir geben Ihnen  
5 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschaffenheit und ordnungsgemäße 
Funktion Ihres STEINEL-Professional-Sensorik-Produktes.

Wir garantieren, dass dieses Produkt frei von Material-, Herstellungs- und 
Konstruktionsfehlern ist.
Wir garantieren die Funktionstüchtigkeit aller elektronischen Bauteile und Kabel, 
sowie die Mangelfreiheit aller eingesetzten Werkstoffe und deren Oberflächen.

Geltendmachung
Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und 
frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der 
Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die 
STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung - Dieselstraße 80-84, 
33442 Herzebrock-Clarholz. 

Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit 
sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der 
Rücksendung übernimmt STEINEL keine Haftung.

Informationen zur Geltendmachung eines Garantiefalles erhalten Sie auf 
unserer Homepage www .steinel-professional .de/garantie

Wenn Sie einen Garantiefall haben oder eine Frage zu Ihrem Produkt besteht, 
können Sie uns jederzeit gerne unter der Service-Hotline  
+49 (0) 52 45 / 448 - 188 anrufen.

Dämmerungseinstellung
Anwendungsbeispiele Helligkeitssollwerte
Dämmerungsbetrieb min
Flure, Eingangshallen 1
Treppen, Rolltreppen, Fahrbänder 2
Waschräume, Toiletten, Schalträume, 
Kantinen 3

Verkaufsbereich, Kindergärten,  
Vorschulräume, Sporthallen 4

Arbeitsbereiche: Büro-, Konferenz-,  
und Besprechungsräume,  
feine Montagearbeiten, Küchen

5

Sehintensive Arbeitsbereiche: Labor, 
technisches Zeichnen, präzise Arbeiten >=6

Tageslichtbetrieb max

Hinweis: Je nach Montageort kann eine Korrektur der Einstellung erforderlich 
sein. Die Helligkeitsmessung erfolgt am Sensor.

Lichtfunktion
Modus DIP 
Schalter 2

Tasterkonfiguration 
DIP Schalter 4

Status Tasterfunktion

Vollautomatik
(AUTO)

- Beleuchtung ist 
ausgeschaltet

Beleuchtung wird für 
die eingestellte Nach-
laufzeit eingeschaltet 

Vollautomatik ON-OFF Beleuchtung ist 
eingeschaltet

Die Beleuchtung wird 
für die eingestellte 
Nachlaufzeit aus-
geschaltet und bei 
erkannte Bewegung 
wird dies nachgetrig-
gert (Inversbetrieb/
Presentation mode)

Vollautomatik ON Beleuchtung ist 
eingeschaltet

Die eingestellte 
Nachlaufzeit wird 
nachgetriggert.

Halbautomatik
(MAN)

- Beleuchtung ist 
ausgeschaltet

Die Beleuchtung wird 
für die eingestellte 
Nachlaufzeit einge-
schaltet.

Halbautomatik ON-OFF Beleuchtung ist 
eingeschaltet.

Beleuchtung wird bis 
zur nächsten Aktivie-
rung ausgeschaltet.

Halbautomatik ON Beleuchtung ist 
eingeschaltet

Die eingestellte 
Nachlaufzeit wird 
nachgetriggert.

D
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8 . Technische Daten
Abmessungen B × H × T 80 × 80 × 50 mm

Netzspannung 220-240 ~V / 50/60 Hz

Sensorik Passiv Infrarot (IR)

Reichweite max. 20 m

Erfassungswinkel 180°

Leistung Schaltausgang 1 Relais 230 V
max. 200 W ohmsche Last (cos φ = 1)
max. 6 Leuchtstofflampen/LED-Leucht-
mittel C<132 uF
max. 100 VA (cos φ = 0,5)

Minimale Anschlussleistung 3,5 W

Lichtwerteinstellung 2-1000 Lux, ∞ / Tageslicht

Zeiteinstellung 30 s - 15 min

Montagehöhe (minimal) 1,1 m

IP/Schutzart IP20

Temperaturbereich 0 °C bis + 40 °C

Störung Ursache Abhilfe
 Licht schaltet nicht aus n  Lux-Wert zu hoch

n  Nachlaufzeit läuft ab

n  Störende Wärme- 
quellen z.B.: Heizlüfter, 
offene Türen und  
Fenster, Haustiere, 
Glühbirne/Halogen-
strahler, sich bewe- 
gende Objekte

n  Lux-Wert niedriger  
stellen

n  Nachlaufzeit abwarten 
ggf. Nachlaufzeit  
kleiner stellen

n  Stationäre Störquellen 
durch Aufkleber aus-
blenden

Sensor schaltet trotz  
Anwesenheit ab

n  Nachlaufzeit zu klein
n Lichtschwelle zu niedrig

n Nachlaufzeit erhöhen
n Dämmerungseinstellung  

ändern
Sensor schaltet zu 
spät ab

n Nachlaufzeit zu groß n Nachlaufzeit verkleinern

Sensor schaltet bei  
frontaler Gehrichtung  
zu spät ein

n Reichweite bei  
frontaler Gehrichtung  
ist reduziert

n weitere Sensoren  
montieren

n Abstand zwischen zwei  
Sensoren reduzieren

Sensor schaltet trotz  
Dunkelheit bei  
Anwesenheit nicht ein

n  Lux-Wert zu niedrig  
gewählt

n Sensor mit Schalter/
Taster deaktiviert ?

n Halbautomatik ?
n Helligkeitsschwelle 

erhöhen
Taster hat keine Funktion n  Taster deaktiviert? n  Einstellung  

DIP Schalter 3 prüfen
Nachlaufzeit ist länger als 
eingestellt

n Ladezustand des 
Energiespeichers  
nicht ausreichend

n Die eingestellte 
minimale Nachlaufzeit 
wird verlängert um den 
Energiespeicher zu  
laden, siehe Nachlauf-
zeit/Ladeverhalten

Sensor schaltet nicht ein n Energiespeicher leer 
und Relais in AUS 
Position

n Manuellen Start durch-
führen, siehe Taster für 
manuellen Start

Beleuchtung wird  
plötzlich ausgeschaltet

n Angeschlossene  
Leistung zu hoch

n Temperatur des  
IR 180 zu hoch

n Angeschlossenen  
Leistung gemäß  
technischer Daten 
reduzieren

n IR 180 abkühlen lassen 
und angeschlossene 
Leistung reduzieren

9 . Betriebsstörungen
Störung Ursache Abhilfe
 Licht schaltet nicht ein n  keine Anschluss- 

spannung
n Lux-Wert zu niedrig  

eingestellt

n keine Bewegungs- 
erfassung

n  Anschlussspannung  
überprüfen

n  Lux-Wert langsam  
erhöhen bis Licht 
einschaltet

n  Freie Sicht auf den  
Sensor herstellen

n  Erfassungsbereich  
überprüfen

Sensor schaltet  
unerwünscht ein

n  Ladezustand ist nicht 
ausreichend

n  Bei sehr niedrigem 
Ladezustand wird  
unabhängig von Be-
wegung eingeschaltet, 
siehe Ladeverhalten

D
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GB
1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place .
 – Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our 

consent. 
 – Subject to change in the interest of technical progress.

 
Symbols

 Hazard warning!

  Reference to other information in the document .

2 . General safety precautions

!
Disconnect the power supply before  
attempting any work on the unit . 

•	 During installation, the electric power cable to be connected must not be 
live. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to make 
sure the wiring is off-circuit.

•	 Installing the sensor involves work on the mains power supply. This work 
must therefore be carried out professionally in accordance with national 
wiring regulations and electrical operating conditions. 

•	 Only use genuine replacement parts.
•	 Repairs must only be made by specialist workshops. 

3 . IR 180 UNIVERSAL

Proper use
 –  Sensor switch suitable for indoor wall-mounting.
 – Intelligent sensor technology automatically switches any type of lamp ON 

when the room is entered and OFF again after the preset time.

...

!

IR 180 UNIVERSAL
The infrared sensor switch IR 180 UNIVERSAL in a 2-wire design makes it pos-
sible. It can be installed with conventional 2-wire cables, making it a real sensa-
tion. The integrated SuperCap, which feeds the sensor switch in the event of a 
power interruption, ensures perfect operation thanks to the zero-watt standby 
mode consumption. This means it can switch every lamp on and off, making it 
a future-proof investment. The IR 180 UNIVERSAL comes in a completely new 
design and can be installed quickly and easily in all existing walls.

SuperCap charging behaviour
The integrated energy storage system is always charged when lighting is 
switched ON. If lighting is switched OFF, the sensor operates on the energy 
contained in the integrated storage system. In a room used for an average 
period of time with lighting of average output and moderate stay-ON time, the 
light's ON duration is sufficient to charge the energy storage system for the 
remaining operating time.
In rooms used for very short periods of time with very low output lighting, 
the IR 180 UNIVERSAL may not be able to store sufficient energy during ON 
phases for the OFF phases. In such cases, the IR 180 UNIVERSAL will switch 
lighting ON to charge the integrated energy storage systems even if no move-
ment is being detected.  
If the energy storage system's state of charge is very low, lighting cannot be 
switched OFF manually either in such instances until a minimum charge level 
is reached. Otherwise there is a risk of the energy storage system discharging 
completely, preventing the IR 180 from operating reliably.

Package contents (Fig . 3 .1)
Product dimensions (Fig . 3 .2)
Product components (Fig . 3 .3)

A Rocker switch
B Cover
C Lens
D Removal slot
E Sensor module
F Surround
G Metal frame
H Load module
I Manual reset (emergency start button)

G
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4 . Installation

•	 Switch OFF power supply (Fig . 4 .1)

The mains connection terminal is designed for a maximum of 2 x 2.5 mm².

The mains power supply lead is a cable with at least 2 conductors: 
L =  phase conductor (usually black, brown or grey)

 =  switched phase conductor (usually black, brown or grey)

Note:
The mounting location should be at least 1 m away from any lights because 
heat radiated from these may activate the system.

Connecting the IR 180 UNIVERSAL mains power supply lead (Fig . 4 .2)

Wiring diagram (Fig . 4 .3)

Connecting in parallel
Several IR 180 UNIVERSAL units can be connected in parallel via the con-
necting terminals. When doing so, make sure that the maximum connectable 
load is not increased but that the minimum connected load is increased by the 
factor of the parallel-connected sensors. It must also be noted that the unit can 
only be started manually at the button (I) if all other sensors are switched OFF.

Button for starting manually:
In exceptional circumstances, the sensor may not be able to switch ON auto-
matically as a result of an empty energy storage system. 
To switch the IR 180 UNIVERSAL on in such cases, remove the sensor 
module, press the button (I) on the load module until lighting switches ON and 
then re-fit the sensor module. Lighting can now not be switched OFF again 
until a minimum state of charge has been reached, see SuperCap charging 
behaviour.

5 . Mounting

•	 Check all components for damage.
•	 Do not use the product if it is damaged.
•	 Select an appropriate mounting location, taking the reach and motion 

detection into consideration (Fig . 5 .1)

Mounting procedure
•	 Separate the sensor and load module (Fig . 5 .2)
•	 Switch OFF power supply (Fig . 4 .1)
•	 Connect to mains power supply (Fig . 4 .2 / 4 .3)
•	 Fit load module (H) into the flush box (Fig . 5 .3)
•	 Screw to support ring with box fixing screws (Fig . 5 .3)
•	 Select control dial and DIP switch settings on the sensor module (E) 

(Fig . 5 .4) (➜ "6 . Funtion")
•	 Fit the sensor module (E) into the surround (G) and press together with the 

load module (H) (Fig . 5 .5)
•	 Switch ON power supply (Fig . 5 .6)

6 . Function

Factory settings for control dials 
Reach setting (J): 20 m
Time setting (K): 30 s
Twilight setting (L): daylight mode

Reach setting IR (Fig . 5 .4 / J)
Adjustable in stages
 – Control dial set to maximum  = max. reach (approx. Ø 20 m)
 – Control dial set to minimum = min. reach (approx. Ø 5 m)

Time setting (Fig . 5 .4 / K) 
Adjustable in stages.
The required Stay-ON time is selected as the minimum Stay-ON time. A setting 
of 30 s to 15 min may be selected. If the integrated energy storage system runs 
down to a low state of charge, the selected stay-ON time will be automatically 
extended to recharge the energy storage system. If an energy storage system 
is over-discharged and a connected load very low, the stay-ON time will be 
extended to as long as 3 hours. When the brightness threshold is exceeded, 
(presence logic), the sensor switches OFF after the stay-ON time expires.
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Twilight setting (Fig . 5 .4 / L)
The chosen response threshold can be set in stages from 2-1000 lux.

 – Control dial set to  = twilight mode (approx. 2 lux)

 – Control dial set to  = daylight mode (approx. 1000 lux)

➜  "Example applications" table, p . 24

DIP switch factory settings
DIP 1 – DIP 5 = OFF

DIP 1 – Normal/test mode (NORM/TEST) (Fig . 5 .4)
Test mode has priority over all other settings on the sensor switch and is 
used for verifying proper working order as well for testing the detection zone. 
Irrespective of the ambient light level, the sensor switch activates the light to 
stay ON for approx. 5 s in response to movement in the room. All user-selected 
potentiometer settings apply in normal mode (control dials). The DIP-switch 
test mode does not end automatically.

DIP 2 – Semi-automatic mode (MAN) / fully automatic mode (AUTO)  
(Fig . 5 .4)

Semi-automatic mode: (MAN)
The light only switches OFF automatically. Light is switched ON manually, 
request light via the switch. It remains ON for the stay-ON time selected.

Fully automatic mode: (AUTO)
The light automatically switches ON in response to movement and OFF as 
ambient brightness increases as well as after the stay-ON time elapses. Light 
can be switched ON and OFF manually at any time. This temporarily interrupts 
the automatic switching function.

DIP 3 switch active/inactive (Fig . 5 .4)
Selecting the "used" setting activates the integrated rocker switch (A). Select-
ing the "not used" setting deactivates the integrated rocker switch (A) and is 
therefore without any function.

DIP 4 switch ON/ON-OFF (Fig . 5 .4)
In the ON-OFF setting, the light can be switched ON and OFF manually at any 
time. In the ON setting, light can no longer be switched OFF manually. The 
stay-ON time starts from the beginning again each time the button is pressed. 

Switch for light function
The switch function depends on sensor configuration as well as the current 
operating situation.

➜  "Light function" table, p . 24

7 . Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory rights against the vendor. If 
these rights exist in your country, they are neither curtailed nor restricted by our 
declaration of warranty. We guarantee that your STEINEL Professional sensor 
product will remain in perfect condition and proper working order for a period 
of 5 years.

We guarantee that this product is free from material-, manufacturing- and 
design flaws.
In addition, we guarantee that all electronic components and cables function in 
the proper manner and that all materials used and their surfaces are without 
defects.

Making Claims
If you wish to make a claim, please send your product complete and carriage 
paid with the original receipt of purchase, which must show the date of 
purchase and product designation, either to your retailer or directly to us at 
STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung - Dieselstrasse 80-84, 
33442 Herzebrock-Clarholz, Germany . 

For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a 
safe place until the warranty period expires. STEINEL shall assume no liability 
for the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under the terms of the warranty, please go to 
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask any questions regarding your 
product, you are welcome to call us at any time on our service hotline  
+49 (0) 52 45 / 448 - 188.
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Twilight setting
Example applications Light-level settings
Twilight operation min
Corridors, foyers 1
Stairs, escalators, moving walkways 2
Washrooms, toilets, switchrooms, 
canteens 3

Sales floor, kindergartens,  
nursery school rooms, sports halls 4

Work rooms: offices, conference  
and meeting rooms, precision  
assembly activities, kitchens

5

Working areas requiring good light: 
laboratory, technical drawing, precision 
work

>=6

Daylight operation max

Note: Depending on the mounting location, this setting may need correcting. 
The light level is measured at the sensor.

Light function
DIP switch 2 
mode

Switch  
configuration DIP 
switch 4

Status Switch function

Fully automatic 
mode (AUTO)

- Lighting is 
switched OFF

Lighting is switched 
ON for the stay-ON 
time selected 

Fully automatic 
mode

ON-OFF Lighting is 
switched ON

Lighting is switched 
OFF for the stay-ON 
time selected and 
re-triggered on 
detecting movement 
(inverse mode / pre-
sentation mode)

Fully automatic 
mode

ON Lighting is 
switched ON

The stay-ON time se-
lected is re-triggered.

Semi-automatic 
mode (MAN)

- Lighting is 
switched OFF

Lighting is switched 
ON for the stay-ON 
time selected.

Semi-automatic 
mode

ON-OFF Lighting is 
switched ON.

Lighting is switched 
OFF until it is next 
activated.

Semi-automatic 
mode

ON Lighting is 
switched ON

The stay-ON time se-
lected is re-triggered.

8 . Technical specifications
Dimensions W  x  H × D 80 × 80 × 50 mm

Supply voltage 220-240 ~V / 50/60 Hz

Sensor system Passive infrared (IR)

Reach max. 20 m

Angle of coverage 180°

Capacity, switching output 1 Relay 230 V
max. 200 W resistive load (cos φ = 1)
max. 6 fluorescent lamps / LED lamps 
C < 132 µF
max. 100 VA (cos φ = 0.5)

Minimum connected load  3.5 W

Light-level setting 2-1000 lux, ∞ / daylight

Time setting 30 s - 15 min

Mounting height (minimum) 1.1 m

IP rating IP20

Temperature range 0°C to + 40°C

9 . Troubleshooting
Malfunction Cause Remedy
 Light does not switch ON n  No supply voltage

n Lux setting too low

n No motion being 
detected

n  Check supply voltage
n  Slowly increase lux set-

ting until light switches 
ON

n  Ensure unobstructed 
sensor vision

n  Check detection zone

Sensor responds  
when it should not

n  State of charge not 
sufficient

n  With a very low state 
of charge, lighting is 
switched ON irrespec-
tive of movement, see 
SuperCap charging 
behaviour
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Malfunction Cause Remedy
 Light does not switch OFF n  Lux setting too high

n  Stay-ON time still 
effective

n  Interfering heat sources: 
e.g. fan heater, open 
doors and windows, 
pets, light bulb / halo-
gen floodlight, moving 
objects

n  Reduce lux setting
n  Wait until stay-ON time 

elapses; reduce stay-
ON time if necessary

n  Use stickers to mask 
out stationary sources 
of interference

Sensor switches OFF 
despite persons being 
present

n  Stay-ON time too short
n Light-level threshold too 

low

n Increase stay-ON time
n Change twilight setting

Sensor does not switch 
OFF quickly enough

n Stay-ON time too long n Reduce stay-ON time

Sensor does not switch 
ON quickly enough when 
approached from the front

n Reach is reduced when 
approached from the 
front

n Install additional sensors
n Reduce distance 

between two sensors
Sensor does not switch 
ON when persons are 
present despite it being 
dark

n  Lux setting too low n Sensor deactivated by 
switch/button?

n Semi-automatic mode?
n Increase light-level 

threshold
Switch not working n  Switch deactivated? n  Check DIP switch 3 

setting
Stay-ON time is longer 
than set

n Energy storage sys-
tem's state of charge is 
not sufficient

n The minimum stay-ON 
time selected is extend-
ed to charge the energy 
storage system, see 
Stay-ON time / Super-
Cap charging behaviour

Sensor will not switch ON n Energy storage system 
is empty and relay in 
OFF position

n Start manually, see But-
ton for starting manually

Lighting is  
suddenly switched OFF

n Connected load too 
high

n Temperature of IR 180 
too high

n Reduce connected 
load in compliance with 
technical specifications

n Let the IR 180 cool 
down and reduce 
connected load




