
Surface mounted luminaire
with high performance LEDs
5 x LED 2,5 Watts

Installation instructions
Connection of light fitting in compliance with
the prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected, outdoor
installation.
Luminaire is suitable for installation on
normal inflammable building materials.
Disconnect from power supply before
opening luminaire.
Remove front frame and glass from housing.
Loosen the 4 cross-head screws which are
now visible and take out the inner housing.
Install the surface mounting box on the wall,
observing the “DOWN” sticker. Pass power
supply cable through the opening. Pass
cable through the grommet in the back of the
luminaire. Ensure that the cable sits properly
in the gaskets! Max. 1 cm of cable sheathing
may protrude inside the inner housing.
Attach the inner housing to the surface
mounting box using the 4 screws provided.
Make electrical connection. Ensure that all
gaskets are in place and correctly installed.
Put front frame and glass back on and screw
tightly to the inner housing.
The glass is toughened safety glass.

Luminaire may be operated only when all
protective covers are in place.

Luminaire weight projected area
8 303 2.6 3.0 Kg 0.03 m²

Wandaufbauleuchte
mit Hochleistungs-LED
5 x LED 2,5 Watt.

MONTAGEHINWEISE
Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Wandaufbauleuchte für ungeschützte
Anlagen.
Leuchte ist geeignet für die Montage auf
normal entflammbaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
trennen.
Rahmen mit Glas vom Gehäuse nehmen.
Die jetzt sichtbaren vier Kreuzschlitzschrauben
lösen und das Innengehäuse entnehmen.
Aufputzgehäuse am Montagegrund
anbringen, dabei Hinweisschild “UNTEN”
beachten und Zuleitung durch die Öffnung
führen. Zuleitungskabel durch die Tülle auf
der Rückseite der Leuchte ziehen.
Auf richtigen Sitz der elektrischen Zuleitung
in den Dichtungen achten! Der
Leitungsmantel darf max. 1 cm in das
Innengehäuse ragen, entsprechend
abmanteln. Innengehäuse mit den vier
Kreuzschlitzschrauben in das Aufputzgehäuse
schrauben. Elektrischen Anschluss
vornehmen. Auf richtigen Sitz der Dichtung
achten.
Rahmen mit Glas aufsetzen und mit dem
Innengehäuse dicht verschrauben.
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
Hartglas.

Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte Gewicht Windangriffsfläche
8 303 2.6 3,0 kg 0,03 m2

. D- 58675 Hemer

Nightpath LED
Wandaufbauleuchte
Surface mounted
luminaire

Schutzart - Protection IP 65, IK08
Schutzklasse - Safety Class I

8 303 2.6


