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Montageanleitung
    LED - Unterbauleuchte ALUSTAR U

Zum Befestigen an Schrank, Vitrine, Zwischenboden usw.
Vor der Montage ist zu beachten :
- Abstand zu angestrahlten Flächen : min. 0,1 m
- nur LED-Netzteile nach EN 61347-2 -13 verwenden

MONTAGE:

Die LED-
Anschlußleitung der Leuchte knickfrei ohne Beschädigung der Isolierung verlegen.
Nach erfolgter Montage den Strahler direkt oder mit der beiliegenden 1,5m langen Verbindungs-
leitung mit dem Netzteil verbinden. Netzteil nicht überlasten, Nennleistung beachten.

Leuchte an gewünschter Stelle mit beiliegenden Schrauben befestigen.

ACHTUNG :

Die Original-Anschlußkabel(Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden.
Muß eine Veränderung oder ein Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln
des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

Die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden ( Wärmentwicklung) !

Um die Oberfläche der Leuchte nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden.
Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine
lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !

Spannung : 12 VDC
   Leistung :  5W

Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Das LED-Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.
Nur für trockene, geschlossene Räume.
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Techn. Änderungen vorbehalten

Länge = 0,3m
Anschlusskabel zum LED-Netzteil

nach EN 61347-2-13

Sensor-LED, nur bei
Master-Leuchte

Art.Nr.: 51_030_001_0574

Montageanleitung LED-Unterbauleuchte ALUSTAR U
2er, 3er-, 4er oder 5er Set

ACHTUNG !
- Montage nur von einer Fachkraft durchführen lassen !
- Montage nur spannungsfrei durchführen !
- bei der Montage die einschlägigen Vorschriften beachten !

Die vorhandenen LED - Strahler direkt oder mit den 1,5m langen Verbindungsleitungen in die
entsprechenden Buchsen am Verteiler des Netzgerätes stecken und diesen mittels Netzstecker
mit dem Netz verbinden.

Allersberger Str. 52 - 54
90596 Schwanstetten
Tel. (0 91 70) 2 87 - 0
Fax  (0 91 70) 2 87 - 99

Die Original-Anschlußkabel (Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert
oder beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden,
so hat dies nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen.

Montage :

Verteiler SV2,5  für max. 6 Leuchten

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

ACHTUNG : max. Belastbarkeit des Netzgerätes beachten !

0,3m

0,3m
0,3m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

AMP-Steckverbinder

Netzgerät
230V~/50Hz
12V-/30W

Netz

0,2 m

1,5m

nach EN 61347-2 -13

Beim Einstecken der Stecker
in den Verteiler darauf achten, dass
diese richtig einrasten. Notfalls
nochmal nachdrücken,bis
Verrastung gewährleistet ist !

Schalterleitung

Masterleuchte



AMP-plug connector

Power supply
230V~/50Hz
12VDC/30watts

mains

IEW  EN 61347-2 -13
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Art.Nr.: 51_030_003_0574

                                           Installation Instructions
                                  ALUSTAR U console-mount LED panel

goes on cupboard, showcase, shelf boards, etc.                           voltage: 12 VDC
before commencing installation, have in mind:                              wattage: 5 W approx.

- only use LED power supplies IAW EN 61347-2-13

Installation work is limited to skilled personnel in compliance with local or national regulations !

INSTALLATION:

Secure LED lamp in place with screws from hardware bag.
Route connecting cable straight, do not damage insulating sheath.
Branch lamp with power supply module either direct, or using the 1.5 m extension from the hardware kit.

Beware of sharp edges, danger of cuts !

connecting cable
length = 0.3 m

to LED power supply
module to EN 61347-2-13

LED module in these lamps cannot be replaced.
Use is limited to dry, closed locations.
Do not use beyond the scope of proper use !

CAUTION !

Do not extend or damage original cables (both, lamps connection cables and power supply module power cord).
If cables need to be modified or replaced, such work is limited to skilled personnel using genuine cables and
complying with local regulations !

Install as shown (dissipation of heat) !

To avoid damage to your lamp's surface, never use solvents, abrasives are abrasive sponges for cleaning.
Clean with soft, damp cloth only (conventional dishwashing agents recommended); do not use solvents or alcohol!

subject to change without notice

Installation Instructions
ALUSTAR U console-mount console-mount LED overhead panel

kits of 2 ea.,3 ea., 4 ea., or 5 ea. lamps

SV2.5 junction box for 6 ea. lamps max.

CAUTION !

 - installation work is limited to skilled personnel
 - disconnect from mains before commencing work !
 - comply with current regulations !

Do not extend or damage original cables (both, lamps connection cables and power supply
module power cord). If cables need to be modified or replaced, such work is limited to skilled
personnel using genuine cables and complying with local regulations !

Beware of sharp edges, danger of cuts !

Installation:
Branch LED lamps with junction box either direct or by using the 1.5 m extensions from the
hardware kit. Connect junction box with power supply module and plug power supply module in
standard wall outlet.

CAUTION: do not overload power supply module.
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Sensor-LED, only by
Master-lamp
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0,2 m
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Masterlamp

when connecting plug with
junction box make sure plug
is locked in place properly.
If not, try to resqueeze
until locked ! 

switchcable
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