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White Belt S Hängeleuchte
1.2

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Beschreibung:

80mm

White Belt S LED

Design:
Serge & Robert Cornelissen
Spannung: 230V – 240V 50,60Hz
Leistung:
30W
Leuchtmittel:

LED

GEBRAUCHSANLEITUNG / USER MANUAL

Montage– und Sicherheitshinweise:

Handschuhe verwenden !

Das Montieren oder Kürzen der Leuchte darf nur
durch fachkundiges Personal erfolgen.
Für Schäden, die durch unsachgemäße MontageInbetriebnahme entstehen, übernimmt der Hersteller
keinerlei Haftung.

1.1

Use gloves !

Bei jeglichen Arbeiten oder Beschädigungen an der
Leuchte ist der Strom abzuschalten!
Teile der Leuchte werden im Betrieb sehr heiß
(Verbrennungsgefahr).
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Berühren Sie auf keinen Fall das Leuchtmittel oder
vom Leuchtmittel umgebende Teile (z.B. Glas oder
Reflektor). Lassen Sie diese Teile erst ausreichend
abkühlen, bevor Sie Einstellungen, Reinigung oder
einen Leuchtmittelwechsel durchführen.

1. Die Befestigungsschrauben öffnen,
den Bügel herausnehmen und ev. die
Kabeln an der Klemme lösen.

2. Bohrungsabstand
für die Befestigungslöcher!

1. Release screws and take out the
connection base.

2. Distance between the
mounting holes.
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Betreiben Sie die Leuchte niemals mit einem nicht
geeigneten Leuchtmittel oder mit einem Leuchtmittel
höherer Leistung (max. …..W-Angabe) als auf dem
Leuchtmitteletikett der Leuchte angegeben ist.
Installation and safety instructions
Shortening and installation of pendant luminaries may
only be done by a qualified person.
The manufacturer does not take any responsibility for
damages caused by faulty installation or shortening.
Parts of the luminaire get very hot during operation.
(Risk of burn!)
During workings on the luminaire or in the event of
damage to the luminaire the power supply must be
switched off.
Never touch the bulb or parts close to the bulb such
as glasses or reflectors.
Let all parts cool off before any maintenance or
cleaning is done!
Never use the luminaire with an inappropriate bulb or
with a bulb which has a higher wattage than indicated
on the type label of the luminaire.

3. Bügel an die Decke montieren.
Elektroanschluss an der Anschlussklemm vornehmen.
Bitte beachten Sie das Anschluss-Schema!

4. Baldachin am
Bügel festschrauben.

5. Seilabhängung in die
Abdeckung
einsetzen und mit
Baldachin verschrauben.

3. Mount holder on the ceiling.
Connect electrical supply.
Please note the wiring diagram!

4. Close box.

5. Push the wire suspension in
the cover and tighten it.
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7.1
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7.2

Bitte beachten Sie das AnschlussSchema!
Please note the wiring diagram!
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6. Leuchte öffnen.

7.1 Befestigungsseil in die Seilstopper einschieben, eventuell Seil stutzen.
Kabel durch die Zugentlastung einschieben und mit Wurmschrauben
fixieren.

7.2 Elektroanschluss vornehmen.

6.Open luminaire

7.1 Push the wire suspension in the rope stopper.
Insert the cable through the strain relief and screw the setscrew tight.

7.2 Connect the power.
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8. Leuchtmittel einsetzen

9. Leuchte schließen

8. Insert lamp.

9. Close lamp.
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MOLTO LUCE®
Anschluss-Schema nicht dimmbare Leuchten.
Wiring diagram non-dimmable lamps.

Anschluss-Schema dimmbare Leuchten.
Wiring diagram dimmable lights.

NICHT DIMMBAR
3-poliges Anschluss-Schema,
Leuchtenseite.
3-pole connectionplan, luminaire side.

DIMMBAR
5-poliges Anschluss -Schema,
Leuchtenseite.
5-pole connectionplan, luminaire side.

Bei transparenten Leitungen:
For transparent cables:

rot / red
gelb,grün / yellow, green

schwarz / black

blau / blue

blau / blue

braun / brown

braun / brown

weiß / white

gelb,grün / yellow,green

weiß / white

Zu beachten bei Dimmschaltungen!
Die Anzahl der verwendeten EVG’s,
sowie die Leiterlänge(Datenblatt).
Note for dimming!
The number of electronic ballasts,
as well as the cable length(Datasheet).
DALI Dimm:
Durchverdrahten!
Wire from one to the next!
Touch Dimm:
Darf nicht gemeinsam mit DALI Dimm
betrieben werden!
Must not be operated together with DALI
dimming!

L=Phase
N=Neutralleiter / Neutral

Dimmbar
Da- = weiß / white
Da+ = rot / red

gelb,grün / yellow, green

Analog Dimm:
1…10V
Verpolung vermeiden!
Avoid reverse polarity!

