
Schutzart - Protection IP 65
Schutzklasse - Safety Class I

Anbauleuchte mit LED.

MONTAGEHINWEISE
Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf
normal entflammbaren Baustoffen.

Beim Einhängen der Leuchte in die Wandplatte
auf richtigen Sitz der elektrischen Zuleitung in der
Dichtung bzw. Kabelverschraubung achten.
Gewindestifte oder anziehen und damit
Leuchte mit der Wandplatte verbinden.
Elektrischen Anschluss an der Anschlußklemme
vornehmen.

Rahmen mit Glas aufsetzen und dicht
verschrauben, Schrauben dabei über Kreuz
gleichmäßig anziehen.

Leuchte Gewicht Windangriffsfläche
8 39. ... ... 3,4 kg 0,025 m²

Vor dem Öffnen der Leuchte oder Lampenwechsel
Netzspannung trennen.

oder lösen und Montageplatte oder
entnehmen. Montageplatte am vorgesehenen
Befestigungsort montieren.
Geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.
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Rahmen mit Glas vom Gehäuse nehmen.
Je nach Leuchtenausführung Gewindestifte

Durch Lösen der Schrauben ist die komplette
LED-Einheit um ±175° bis zum Anschlag drehbar,
durch Lösen der Gewindestifte auch noch
schwenkbar. Nach dem Ausrichten der LED-Einheit
alle Schrauben wieder fest anziehen, um ein
versehentliches Verstellen zu vermeiden.

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.

Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.
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In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten!

Nightfocus LED
Anbauleuchte
Luminaire

8 395 0.5 ...
8 395 0.6 ...

Luminaire with LEDs.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Connection of light fitting in compliance with the
prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected, outdoor installation.
Luminaire is suitable for mounting on
normal inflammable building materials.
Disconnect from power supply before opening
luminaire.
Remove frame and safety glass from housing
by loosening the four corner screws.
Loosen grub screw or and remove mounting
plate or (depending on luminaire type).
Mount the wall plate at the required location
using suitable fixing materials.
When mounting the luminaire onto the wall plate,
ensure that the power supply cable sits correctly
In the gasket of the cable gland.
Tighten grub screw or in order to attach
luminaire to wall plate.
Make electrical connection at the terminal block.
By loosening the screws , the complete LED
module can be turned through +/- 175°.

After having adjusted the LED module to the
required position, tighten the screws again.
Replace frame + glass and tighten the four
corner screws crosswise.
The glass is tempered safety glass.

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

Luminaire weight projected area
8 39. … ... 3.4 kg 0.025 m²
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By loosening the 2 screws , it can also be tilted.D

Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is observed.

min 0,2 m

min 0,2 m
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