Bedienungsanleitung / Mode d‘emploi
SCHNEIDER LEDlight RS-LED17W / Glas

	
  
Wichtige Hinweis
Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von Fachpersonen ausgeführt werden. Die Installation ist gemäss den
landesüblichen Normen/Standards auszuführen.
Unterbrechen Sie die 230 Volt Stromzufuhr jeweils, bevor Sie mit der Installation beginnen! Die Stromzufuhr
ist stets mit einer Sicherung (250VAC, 10A) Typ C, gemäss EN60898-1 als Schutzvorkehrung zu versehen.
Das Gerät ist mit einem Schutzleiter (Erdung) zu versehen.

Montage
Das Glas kann mit einer leichten Drehung im Gegenuhrzeigersinn von der Basis gelöst werden. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den beiliegenden Dübeln passende Löcher
bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Führen Sie den Netzanschluss auf der Rückseite der
Lampe durch die Gummidurchführung. Lampe mit den mitgelieferten Schrauben an die Decke festschrauben.
Netzanschluss
Die Kabel werden mit den Klemmen verbunden:
Phase (braun) = L
Nulleiter (blau) = N

Erdung (grün/gelb)

Important
Les travaux sur le réseau électrique sont réservés aux personnes habilitées. L’installation doit être conforme aux normes et aux prescriptions du pays.
Coupez l‘alimentation électrique de l‘installation avant de commencer les travaux. Le circuit d‘alimentation
du l’appareil doit être protégé par un fusible (250VAC, 10A) type C selon la norme EN60898-1. L‘appareil
doit être raccordé à la terre.
Montage
Ouvrir la lampe comme ceci : déposer le verre par une légère rotation sens anti horaire. Marquer les trous
de fixation et percer selon diamètre et profondeur des vis/chevilles fournies ; Passer les câbles par le passe
fil en caoutchouc au dos de la lampe; Fixer fermement.
Connexions
Respecter l’ordre suivant :
Phase (brun) = L

Neutre (bleu) = N

Terre (vert/jaune) = mise à la Terre

Achtung: Installieren/Deinstallieren Sie niemals eine LEDlight Leuchte solange das Netzteil
nicht Spannungsfrei ist! (Montage/Demontage unter Spannung zerstört die LED!)
Attention : N‘installez/Ne désinstallez jamais une lampe LEDlight si l‘alimentation est sous
tension ! (Le montage/démontage sous tension détruit la LED !)
Technische Daten
Nennspannung: 230 V / 50 Hz
Leuchtmittel: 17W LED fix integriert
Lichtstrom: 530 Lumen
Farbtemperatur: 3000K
Temperaturbereich: -20° bis +45°
Abmessungen: Ø 280mm x 100mm
Schutzart: IP20

SCHNEIDER

Dates technique
Alimentation : 230V/50Hz
Agent lumineux : 17W LED intégré fixe
Température de couleur : 3000K
Dimensions: Ø Ø 280mm x 100mm

	
  

Flux : 530 Lumen
Temperature: -20° à +45°
Protection : IP20
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