

Operating instructions
Application and function
The DALI ECO Swarm Adapter allows a wire-
less transmission of motion signals and cen-
tral ON/OFF commands. The reaction to 
received motion and switching signals de-
pends on the selected function mode of the 
receiving DALI ECO control unit. The swarm 
adapter is supplied directly out of the DALI 
and communicates with the DALI ECO con-
trol unit via the sync. wire. If zone and group 
address match, the adapters are intercon-
nected. The proper interconnection can be 
checked by an integrated test button. On 
demand, sending and receiving of synchro-
nization information can be disabled via DIP-
switches. To cover bigger transmission dis-
tances an additional radio repeater mode 
may be activated.

Important note:
Within the operation mode „Single Office“ 
(=ex-factory setting of the DALI ECO con-
trol unit) the transmission of motion sig-
nals and central ON/OFF-commands via 
the sync. interface is disabled.
Therefore another operation mode (e.g. 
“Open-plan office”) has to be selected by 
the Master Remote, or alternatively the 
transmission of sync. Signals has to be 
enabled via the DALI ECO PC software, to 
ensure a proper function of the DALI ECO 
Swarm Adapter. 

Networking of swarm adapters
For networking of adapters a proper zone- 
and group address setting is required. The 
adapter sends sync. information with the 
selected zone and the first (= primary) group 
address and it reacts to radio telegrams which 
match with its zone and either the first  
(= primary) or its second (= secondary) group 
address (see also application examples).
Each change of the address setting is indi-
cated by blinking of the test LED of the 
adapter, the number of blinks corresponds 
with the new index position 1…8 (clockwise). 

Zone address

The zone address allows a split into areas for 
example to avoid a crosstalk between groups 
with same group address located on different 
floors. Only adapters with an identical zone 
address may be networked. The zone ad-
dress “All” includes all 7 zones A…G. 

1. Group address / primary group

Within the primary group sync. Information 
is exchanged bidirectional, which means it 
is received and send out by all group mem-
bers. The group address „All“ includes all 
groups within the selected zone. 

2. Group / secondary group

The secondary group serves for extension of 
an area, means that the adapters react in ad-
dition to sync. Information if it matches with 
its secondary group address. The secondary 
group address is not transmitted as sync. 
information! If the secondary address is set 
to „All“, the adapter will react to sync. infor-
mation of all groups within its zone.

Test function

Via the integrated test button, the correct con-
nection and networking of the adapter can be 
tested. If this button is pressed the adapter 
changes to a test mode and the LED of the 
adapter starts to blink. Within this mode the 
adapter periodically transmits central ON-/OFF-
commands with the primary group address 
within the selected zone. The lighting of all 
members of the same zone within transmission 
distance which primary or secondary group 
address matches with the transmitted address, 
start to blink. The test mode can be terminated 
by another press to the test button, it will be 
terminated automatically after 5min.   

Important hint:
If a function mode with enabled daylight harvest-
ing is selected for the corresponding DALI ECO 
control units, it is recommended to reduce the 
ambient light level (e.g. by closing the blinds) to 
improve the visibility of the blinking. 

Repeater function

To bridge bigger distances or to reach pe-
ripheral luminaires, the received telegram can 
be repeated on demand by the adapter. To 
enable this repeater mode the corresponding 
DIP-switch has to be set to ON (=DIP switch 
to the left). If enabled the adapter will repeat 
all radio telegrams that match with its zone 
and primary group address, independently 
of DIP-switch setting for Tx or Rx.
Ex-factory setting: Repeater mode OFF 
(=DIP-switch in right position)
Important hint: 
Within the same zone only one adapter should 
be set to repeater mode, otherwise the radio 
channel may be blocked by too high traffic. 

Disabling transmission and reception of 
radio telegrams

For special use cases transmission and re-
ception of radio telegrams may be disabled 
individually. 
To disable the transmission of telegrams set 
the DIP-switch labeled with „Tx“ to OFF  
(= switch in left position). To disable the  
reception of telegrams set the DIP-switch 
labeled with „Rx“ to OFF (= switch in left 
position) 
Ex-factory setting:  “Tx” and “Rx” set to ON 
(= switches in right position), which means 
transmission as well as reception of telegrams 
is enabled.
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 D Application example 1:

Open plan office with floor  
standing luminaires in  
separate groups

Description: 
Luminaires of unoccupied workplaces 
within same group should remain on a 
stand-by level as long as at least one of the 
group workplaces is occupied.
The DALI ECO control units are set to the 
function mode „Open plan Office“ and there-
fore went thru a stand-by state with reduced 
light level before they switch off completely. 
In this example the DIP-switches of all ad-
apters are in ex-factory setting (= switches 
in right position).

Application example 2:
Open plan office with floor  
standing luminaires with  
overlapping groups

Description: 
The luminaires of the unoccupied work-
places and the closest luminaire of the 
neighbored group should remain on a 
stand-by level as long as one of the group 
workplaces is occupied. 
The DALI ECO control units are set to the 
function mode „Open plan Office“ and 
therefore went thru a stand-by state with 
reduced light level before they switch off 
completely. In this example the DIP-swit-
ches of all adapters are in ex-factory setting 
(= switches in right position).

Application example 3:
Single offices with a central 
corridor 
Description: 
The lighting of the adjacent corridor should 
remain at a normal light level, as long as 
persons are present in one of the single 
offices. Outside of the office working hours 
the corridor lighting should be dimmed au-
tomatically to a low standby-level that is in 
line with the safety regulations.
The DALI ECO control units of the offices 
are set to function mode „Single Office“ and 
the DALI ECO control unit controlling the 
corridor lights is set to „Corridor“. In this 
example the DIP-switches of all adapters 
in the office rooms are in ex-factory setting  
(= switches in right position), at the adapter 
for the corridor the transmission of radio 
telegrams is disabled (Tx = OFF / DIP-switch 
to the left).
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D
Bedienungsanleitung
Anwendung und Funktion
Der DALI ECO Swarm Adapter ermöglicht 
die drahtlose Übertragung von Bewe-
gungssignalen und Zentral Ein-/ Aus-
Befehlen. Die Reaktion auf empfangene 
Bewegungs- und Schaltsignale hängt 
von der im DALI ECO eingestellten Be-
triebsart ab. Der Swarm Adapter wird 
direkt aus der DALI Steuerleitung versorgt 
und kommuniziert mit dem DALI ECO 
Steuergerät über die Sync.-Leitung.  Die 
funkseitige Vernetzung der Adapter er-
folgt über Drehcodierer zur Einstellung 
der Gruppen und Zonenadresse. Stim-
men Gruppen und Zonenadresse über-
ein, sind die Adapter miteinander ver-
netzt. Die korrekte Vernetzung kann 
mittels eines integrierten Testtasters 
geprüft werden. Das Senden und Emp-
fangen von Synchronisierungsinformati-
onen kann bei Bedarf über DIP-Schalter 
deaktiviert werden. Für größere Übertra-
gungstrecken kann zusätzlich eine Funk-
Repeaterfunktion aktiviert werden.

Wichtiger Hinweis:
In der Betriebsart „Single Office“ 
(=Auslieferzustand des DALI ECO 
Steuergerätes) ist die Übertragung von 
Bewegungssignalen und Zentral Ein/
Aus-Befehlen über die Sync. Schnitt-
stelle nicht aktiv.  
Für eine korrekte Funktion des DALI 
ECO Swarm Adapters muss deshalb 
über die Master Remote Fernbedie-
nung eine andere Betriebsart (z.B. 
„Open-plan office“) gewählt oder al-
ternativ die Übertragung von Sync. 
Signalen mit Hilfe der DALI ECO PC 
Software freigegeben werden.

Vernetzung der Swarm Adapter
Für die Vernetzung ist eine korrekte Zo-
nen und Gruppenadresseinstellung not-
wendig. Der Adapter sendet Sync.- In-
formationen mit der eingestellten Zonen- 
und der ersten (=primären) Gruppenad-
resse und er reagiert seinerseits auf 
Telegramme die seiner Zonenadresse 
und zusätzlich entweder seiner  ersten 
(=primären) oder seiner zweiten (=sekun-
dären) Gruppenadresse entsprechen 
(siehe auch Anwendungsbeispiele).
Jede Änderung der Adresseinstellung 
wird durch Blinken der Test-LED des Ad-
apters angezeigt, die Anzahl der Blink-
vorgänge entspricht dabei der neuen 
Rastposition 1…8 (im Uhrzeigersinn).

Zonenadresse
Die Zonenadresse dient einer Bereichs-
aufteilung um z.B. ein Übersprechen 
zwischen aneinandergrenzen Stockwer-
ken zu vermeiden, falls gleiche Gruppen-
adressen verwendet werden. Nur Adap-
ter mit der gleichen Zonenadresse lassen 
sich vernetzen. Die Zonenadresse „All“ 
umfasst dabei alle Zonen A…G.

1. Gruppenadresse / primäre Gruppe
Innerhalb der primären Gruppe werden 
Sync.-Informationen bidirektional aus-
getauscht, d.h. von allen Teilnehmern 
empfangen und auch von allen gesendet. 
Die Gruppenadresse „All“ umfasst dabei 
alle Gruppen der eingestellten Zone.

2. Gruppeadresse / sekundäre Gruppe
Die sekundäre Gruppenadresse dient 
der Bereichserweiterung, d.h. die Adap-
ter reagieren zusätzlich auf Sync. Tele-
gramme, wenn diese mit ihrer sekundär-
en Gruppenadresse übereinstimmt. Die 
sekundäre Adresse wird jedoch nicht als 
Sync. Information gesendet! Bei Grup-
penadresseinstellung „All“ reagiert der 
Adapter auf die Sync. Informationen al-
ler Gruppen seiner Zone.

Testfunktion
Über den integrierten Testtaster kann der 
korrekte Anschluss und die Vernetzung 
der Adapter geprüft werden. Wird der 
Testtaster betätigt, startet der Adapter 
einen Testmodus und die Anzeige-LED 
des Adapters blinkt. Der Adapter sendet 
im Testmodus zyklisch Zentral Ein/Aus- 
Kommandos mit der eingestellten pri-
mären Gruppeadresse seiner Zone. Die 
Beleuchtung aller Teilnehmer der glei-
chen Zone die sich in Reichweite befin-
den und deren primäre oder sekundäre 
Gruppenadresse der gesendeten Grup-
penadresse entspricht, beginnen zu blin-
ken. Der Testmodus kann über eine er-
neute Betätigung des Testtasters beendet 
werden, er endet automatisch nach 5 min.

Wichtiger Hinweis:
Ist in der bei den DALI ECO Steuergerä-
ten gewählten Betriebsart die Tageslicht-
regelung aktiviert, muss ggf. die Umge-
bungshelligkeit (z.B. durch Schließen der 
Jalousien) reduziert werden, um das 
Blinken der vernetzen Leuchten besser 
wahrnehmen zu können. 

Repeaterfunktion
Um größere Distanzen zu überbrücken 
oder Leuchten in Randbereichen zu er-
reichen, kann das empfangene Tele-
gramm vom Adapter wiederholt werden 
(=Repeaterfunktion). Dazu muss der 
entsprechende DIP-Schalter auf ON 
(=Schiebeschalter nach links) gestellt 
werden.  Ist die Repeaterfunktion aktiv, 
wiederholt der Adapter, unabhängig von 
der Einstellung der Schiebschalter für Tx 
bzw. Rx, alle empfangen Funktelegramme, 
die seiner Zonencodierung und seiner 
primären Gruppenadresse entsprechen.
Werkseinstellung: Repeaterfunktion OFF 
(=Schiebeschalter nach rechts)
Wichtiger Hinweis:
Innerhalb einer Zone darf jeweils nur ein 
Adapter auf Repeaterfunktion eingestellt 
werden, da ansonsten der Funkkanal 
durch zu viele gesendete Telegramme 
blockiert werden kann.

Senden - bzw. Empfangen von  
Funktelegrammen ausschalten
Für spezielle Anwendungsfälle kann das 
Senden und das Empfangen von Funk-
telegrammen getrennt voneinander de-
aktiviert werden. Um das Senden von 
Telegrammen zu deaktivieren stellen Sie 
den mit „Tx“ gekennzeichneten Schieb-
schalter auf OFF (=Schiebeschalter auf 
links). Um den Empfang von Telegram-
men zu deaktivieren, stellen Sie den mit 
„Rx“ gekennzeichneten Schiebschalter 
auf OFF (=Schiebeschalter auf links). 
Werkseinstellung: Tx und Rx auf ON 
(=Schiebeschalter nach rechts), d.h. es 
ist sowohl das Senden als auch der Emp-
fang von Telegrammen aktiviert.
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Anwendungsbeispiel 1:
Großraumbüro mit Stehleuchten 
und getrennten Gruppen

Beschreibung:
Die nichtbesetzten Arbeitsplätze innerhalb 
einer Gruppe sollen auf einer Stand-by Hel-
ligkeit verbleiben, solange mindestens einer 
der Gruppenarbeitsplätze besetzt ist. Die 
DALI ECO Steuergeräte sind auf den Funk-
tionsmodus „Open plan Office“ eingestellt 
und durchlaufen daher vor dem Ausschal-
ten einen Stand-By Zustand mit reduzierter 
Beleuchtungsstärke. In diesem Beispiel sind 
die DIP-Schalter aller Adapter auf Werks-
einstellung (= Schiebeschalter nach rechts).

Anwendungsbeispiel 2:
Großraumbüro mit Stehleuchten 
und überlappenden Gruppen

Beschreibung:
Die nichtbesetzten Arbeitsplätze der eignen 
Gruppe sowie die jeweils nächstgelegene 
Leuchte der benachbarten Gruppe sollen 
auf einer Grundhelligkeit verbleiben, solan-
ge mindestens einer der Gruppenarbeits-
plätze besetzt ist. Die DALI ECO Steuerge-
räte sind auf den Funktionsmodus „Open 
plan Office“ eingestellt und durchlaufen 
daher vor dem Ausschalten einen Stand-By 
Zustand mit reduzierter Beleuchtungsstär-
ke. In diesem Beispiel sind die DIP-Schalter 
aller Adapter auf Werkseinstellung (= Schie-
beschalter nach rechts).

Anwendungsbeispiel 3:
Einzelbüros mit Zentralem
Korridor 

Beschreibung:
Die Beleuchtung des an die Büroräume an-
grenzenden Korridors soll auf einer norma-
len Beleuchtungsstärke verbleiben, solange 
sich Personen in einem der Einzelbüros 
aufhalten. Außerhalb der Büroarbeitszeiten 
wird die Korridorbeleuchtung automatisch 
auf eine niedrige Stand-By Beleuchtung 
reduziert, die den Sicherheitsvorschriften 
genügt. Die DALI ECO Steuergeräte der 
Einzelbüros sind auf den Funktionsmodus 
„Single Office“ und das DALI ECO Steuer-
gerät für den Korridor auf „Corridor“ einge-
stellt.
In diesem Beispiel sind die DIP-Schalter 
aller Adapter der Einzelräume auf Werksein-
stellung (= Schiebeschalter nach rechts), 
beim Adapter für die Korridorbeleuchtung 
ist das Senden von Telegrammen deaktiviert 
(Tx=OFF / Schiebeschalter nach links).


