Einige häufig auftretende Fehler bei der
Anwendung des CASALUX-Logos sind
unten aufgezeigt.

wurde in zwei Versionen angelegt:

hriftzug
chriftzug (C:50 M:30 Y:20 K:80).

Allgemeines

ittels Hellgrün (C:25 Y:100 K:10).

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Montageanleitung


ackungen beträgt 55 mm.
einander, die nicht verändert
aket zu finden.

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Bewegungsmelder (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Verwendung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie
die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen
und zu Schäden an der Leuchte führen.
Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Die Farben dürfen nicht verändert werden.

Logo Version 2
für Marketingzwecke

LED-Feuchtraumwannenleuchte

 Elemente dürfen nicht vergrößert werden.

Die Leuchte ist ausschließlich zur festen Installation im Innen- oder Außenbereich bei Umgebungstemperaturen von -15 bis 45° konzipiert und für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Die Leuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
Diese Lampe ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet, in denen herkömmliche Leuchtstofflampen verwendet werden. Der Temperaturbereich dieser Lampe ist stärker eingeschränkt. Bei
Zweifel über die Eignung für eine Anwendung sollte der Lampenhersteller befragt werden.
Diese Lampe ist für die Anwendung in der Allgemeinbeleuchtung vorgesehen (explosive Atmosphären
sind zum Beispiel ausgeschlossen).

LED-FEUCHTRAUM
WANNENLEUCHTE

Die Schrift darf nicht verändert werden.

Montageanleitung


MIT BEWEGUNGSMELDER

Zeichenerklärung

Das Logo darf nicht verzerrt werden.
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Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

3

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

98640_BDA_Feuchtraum_DE_000

KUNDENDIENST

−
−

DE

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

00800 44003300
service-D@mueller-licht.com

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie den gesamten Text aufmerksam lesen
sollen.

Modell:
XI/18/2019

44115

Benötigtes
Werkzeug:

2

1

(nicht im Lieferumfang
enthalten)

3

4

Die Leuchte darf im Innen- und Außenbereich betrieben werden.
Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol
gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

6 mm
B

1

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt: Die Leuchte und
das Zubehör sind mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform
und bei bestimmungsgemäßem und vorhersehbarem Gebrauch sicher.
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Dok./Rev.-Nr. 44966_BDA_Feuchtraumwannenleuchte_Sensor_HOFER_AT_DINA2_001
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−
−
−

Die Leuchte ist nicht dimmbar über konventionelle Dimmer.
Dimmbarkeit.
Anzahl der Schaltzyklen.
Zeit bis zum Erreichen von 60% der maximalen Helligkeit des Leuchtmittels.
Die Leuchte ist geschützt gegen Strahlwasser und staubdicht.
IP65 IP65
Dieses Symbol weist auf Stromschlaggefahr hin.

Sicherheit
Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Leuchte ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung
für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Lieferumfang/
Produktteile

−
−

HINWEIS!

98640

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

I

−

VORSICHT!

JAHRE GARANTIE

G

−

Graue Fläche = Verpackungshintergrund

Vertrieben durch:

E

−
−

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Leuchte oder
auf der Verpackung verwendet.

C:25 Y:100
K:10

DE

A

−

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

CASALUX

C:50 M:30
Y:20 K:80

−

Benötigtes Werkzeug:

(nicht imWARNUNG!
Lieferumfang enthalten)

1

LED-Leuchte

Lieferumfang/Produktteile
Stromschlaggefahr!

2

Montageklemme, 2×

3

Kabeldichtung

4

Schraube, 4×

5

Dübel, 4×

6

Lüsterklemme

Fehlerhafte
Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu
Montageklemme, 2×
elektrischem
Stromschlag führen.
Kabeldichtung
Schraube,
4×
− Bei der Installation dieser Leuchte handelt es sich um eine Arbeit
Dübel, 4×
anLüsterklemme
der Netzspannung; sie muss daher von einer autorisierten
Fachkraft nach den länderspezifischen Installationsvorschriften

LED-Leuchte

und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt
mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
Der für den Leuchten- Anschluss vorgesehene Stromkreis muss mit einer 10/16
A-Sicherung abgesichert werden.
Nehmen Sie die Leuchte bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
Öffnen oder manipulieren Sie niemals die Leuchte. Lassen Sie Arbeiten an der
Leuchte grundsätzlich durch eine Elektrofachkraft oder unseren Kundendienst
durchführen.
Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen
Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und
mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
Der Hersteller/Vertreiber dieser Leuchte übernimmt keine Verantwortung für
Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
Überschreiten Sie nicht die angegebene Netzspannung (siehe Kapitel „Technische Daten“).
Die Leuchte hat die Schutzart IP65, d.h. sie darf im Innen- und Außenbereich
montiert/betrieben werden und ist für den Anschluss in Feuchträumen geeignet. Betreiben Sie die Leuchte keinesfalls im bzw. unter Wasser und stellen
Sie sicher, dass die Leuchte korrekt verschlossen ist und alle Dichtungen intakt
sind, damit kein Wasser in die Leuchte eindringen kann.
Halten Sie offenes Feuer und heiße Flächen von der Leuchte fern.
Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Leuchte hineinstecken.
Drehen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sowie vor Reinigungs- und
Wartungsarbeiten die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
LED ist nicht vom Kunden wechselbar.
WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und
mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).
− Diese Leuchte kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs
der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
− Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Leuchte und der Anschlussleitung fern.
− Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
HINWEIS!

Brandgefahr!

− Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann einen Brand verursachen.
− Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einem Dimmer.
− Decken Sie die Leuchte niemals mit wärmedämmenden oder anderen
Materialien ab.
VORSICHT!

Verletzungsgefahr!
Das Licht der Leuchte ist sehr hell, nicht direkt hineinsehen.
− Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Leuchte.
VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

− Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken die Leuchte auf Be-

schädigungen.
− Verwenden Sie nur intakte Leuchten.
HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.
− Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor. Achten Sie darauf, die
Leuchte nicht zu beschädigen.
− Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für diese Leuchte geeignet sind (siehe Kapitel „Technische Daten“)

Erstinbetriebnahme
Leuchte und Lieferumfang prüfen
HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte schnell beschädigt
werden.
− Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
3. Prüfen Sie, ob die Leuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene
Serviceadresse an den Hersteller.

Leuchte montieren
WARNUNG!

Stromschlaggefahr!
Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung können Sie sich und andere verletzen.
− Lassen Sie die Installation ausschließlich durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchführen.
− Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass an der gewünschten Stelle keine Stromleitungen,
Wasserleitungen oder Heizungsrohre verlaufen. Verwenden Sie dazu geeignete Prüfgeräte.
− Beachten Sie die Sicherheitshinweise der verwendeten Bohrmaschine.
− Führen Sie die Installation im spannungsfreien Zustand durch. Schalten Sie den Sicherungsautomaten des Stromkreises aus.Sichern Sie ihn (z. B. mit einem Warnschild) vor
Wiedereinschalten.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das erforderliche Montagematerial (Dübel, Schrauben) ist abhängig von der
Art des Untergrundes. Wenn Sie die Leuchte unsachgemäß montieren, besteht Verletzungsgefahr.
− Verwenden Sie nur Montagematerial, das geeignet ist für den Untergrund, auf dem Sie die Leuchte montieren wollen.
− Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel beraten.
1. Schalten Sie die Sicherung für die Leuchtenmontage aus.
2. Markieren Sie am gewünschten Montageort die Position der Bohrlöcher für die Montageklemmen 2 (siehe Abb. D). Beachten Sie, dass der Abstand zwischen den beiden Montageklemmen durch die Haltepunkte der Leuchte 1 vorgegeben ist und zur sicheren
Montage eingehalten werden muss. Die optimale Montagehöhe liegt bei 2,5 - 3,5 m.
3. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Leitungen in diesem Bereich in der Decke
befinden.
4. Bohren Sie die Bohrlöcher und montieren Sie die Montageklemmen mit Hilfe der beiliegenden Schrauben 4 und Dübeln 5 oder anderem geeigneten Montagematerial.
5. Schrauben Sie die Befestigungsmutter von der Kabeldichtung

3

ab.

6. Führen Sie das externe Netzanschlusskabel von außen durch die Kabeldichtung 3 , sodass die einzelnen Leiter im Gehäuseinneren angeschlossen werden können (siehe Abb.
C). Lassen Sie den elektrischen Anschluss der Leuchte durch Fachpersonal vornehmen. Beachten Sie dabei Folgendes: Die einzelnen Leiter des externen Netzanschlusskabels müssen
über die Lüsterklemme 6 korrekt an die entsprechenden Anschlüsse angeschlossen
werden (siehe Abb. C):
• stromführender Leiter (schwarz oder braun): L
• Neutralleiter (blau):
N
• Schutzleiter (grüngelb):
7. Führen Sie die Kabeldichtung durch die vorgesehene Öffnung im Gehäuse, sodass der
Dichtring bündig von außen am Gehäuse sitzt (siehe Abb. C).
8. Fixieren Sie die Kabeldichtung, indem Sie die Befestigungsmutter im Gehäuseinneren bis
zum Anschlag auf die Kabeldichtung drehen.
9. Stellen Sie sicher, dass die Kabeldichtung korrekt und fest am Gehäuse montiert ist.
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Morsetto isolante

IP65
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AVERTISSEMENT!
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Aufbewahrung
Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
− Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.
− Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
− Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur
zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).
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Konformitätserklärung

Entsorgung

Datenschutzerklärung

3. Assicurarsi che nessun cavo o
filo si trovi in questa zona del
soffitto.
4. Praticare i fori e montare le
fascette di fissaggio usando le
rispettive viti 4 e i tasselli 5
o altro materiale di fissaggio
adeguato.
5. Posizionare l’alloggiamento in
modo che i punti di fissaggio
si trovino esattamente sulle
fascette di fissaggio e fissare
l’alloggiamento alle fascette di
fissaggio premendo con una
leggera pressione.
Le fascette di fissaggio devono
inserirsi in modo udibile sui
punti di fissaggio.
6. Far passare il cavo di collegamento alla rete esterno
dall’esterno nella guarnizione
del cavo 6 in modo da poter
collegare i singoli conduttori
all’interno dell’alloggiamento
(vedi figura D).
Far eseguire l’allacciamento
elettrico della lampada da un
professionista.
Notare quanto segue: I singoli
conduttori del cavo di collegamento alla rete esterno devono essere collegati tramite il
morsetto isolante 19 correttamente ai relativi collegamenti
(vedi figura E):
• conduttore attivo (nero o
marrone): L
• conduttore neutro (blu): N
• conduttore di terra
(verde-giallo):
7. Posizionare il riflettore 14
sull’alloggiamento in modo
che gli archetti 16 nell’alloggiamento passino attraverso le
aperture previste del riflettore
(vedi figura B).
8. Fissare il riflettore sull’alloggiamento ruotando i due archetti
di 90°.
9. Posizionare il tubo a LED 17
nei supporti 13 sul riflettore
(vedi figura C). Durante l’inserimento del tubo a LED rispettare i segni sul riflettore e sulla
base 18 del tubo a LED.
10. Posizionare la copertura 1
sull’alloggiamento in modo
che i bordi esterni siano a filo
con la guarnizione dell’alloggiamento 15 .
11. Fissare la copertura con le clip di
chiusura 9 sull’alloggiamento
facendo passare gli archetti 10
delle clip di chiusura sulla copertura e quindi premendo la parte
inferiore delle clip di chiusura
contro l’alloggiamento. Le clip di
chiusura scattano in posizione in
modo udibile.
12. Assicurarsi che la copertura sia
correttamente e saldamente
posizionata sull’alloggiamento.
13. Accendere il fusibile.
La lampada è ora pronta all’uso.

4. Ruotare il tubo a LED 17 , in
modo che i perni sulla base 18
siano allineati perpendicolarmente al riflettore 14 e rimuovere il tubo a LED dai
supporti 13 sul riflettore
(vedi figura C).
5. Inserire un nuovo tubo a LED
dello stesso tipo e fissare il
tubo a LED ruotandolo di 90°
come descritto nel paragrafo
“Montaggio”. Durante l’inserimento del tubo a LED rispettare
i segni sul riflettore e sulla base
del tubo a LED.
6. Posizionare la copertura
come descritto nel paragrafo
“Montaggio”.

Smaltire l’imballaggio differenziandolo.
Consegnare il cartone e la scatola alla
raccolta di carta usata, le pellicole
alla raccolta di materiali riciclabili.

Smaltimento della lampada

(Applicabile nell’Unione Europea
e in altri paesi europei con sistemi
di raccolta differenziata)
Non smaltire gli apparecchi dismessi nei
rifiuti domestici!
Se un giorno la lampada non dovesse
essere più utilizzabile,
ogni consumatore è obbligato
per legge, a smaltire gli apparecchi dismessi separatamente
dai rifiuti domestici, per esempio
Pulizia
presso un centro di raccolta
comunale/di quartiere. In questo
AVVERTIMENTO!
modo è sicuro che gli apparecchi
dismessi vengono correttamente
Pericolo di scosse elettriche! smaltiti e si evitano ripercussioni
Un utilizzo improprio può provo- negative sull’ambiente. Per quecare il rischio di scosse elettriche. sto motivo gli apparecchi
elettronici sono contrassegnati
− Prima della pulizia, disatdal simbolo cui sopra.

tivare il circuito a cui è
collegata la lampada.
− Non immergere mai la lampada nell’acqua.
− Assicurarsi che l’acqua non
penetri nella lampada o nel
cavo di collegamento alla
rete esterno.
AVVISO!

Pericolo da utilizzo
improprio!
Una pulizia non corretta della
lampada può provocare danneggiamenti.
− Non utilizzare detersivi
aggressivi, spazzolini
con setole metalliche o di
nylon, e nemmeno utensili
appuntiti o metallici quali
coltelli, raschietti rigidi e
simili. Questi potrebbero
danneggiare le superfici.
1. Spegnere la lampada e il
fusibile.
2. Lasciare raffreddare completamente la lampada.
3. Pulire la lampada dall’esterno
utilizzando un panno morbido,
leggermente inumidito.
4. Asciugare la lampada utilizzando un panno pulito.
5. Accendere il fusibile.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem
Smartphone den QR-Code und
erfahren Sie mehr über Ihr neu
erworbenes Aldi-Produkt.
Beim Ausfü hren des QR-CodeReaders können abhängig von
Ihrem Tarif Kosten für die InternetVerbindung entstehen.

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR
avec votre smartphone pour en
savoir plus sur votre nouveau
produit Aldi.

L’exécution du lecteur de codes
QR peut entraîner des frais pour la
connexion Internet en fonction de
votre tarif.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro
smar tphone il codice QR per
ottenere ulteriori informazioni
relative al vostro prodotto Aldi.
Eseguendo il lettore di codici
QR potrebbero generarsi costi a
seconda della tariffa scelta con il
vostro operatore mobile a seguito
del collegamento ad internet.

Technische Daten
Modell:

44966

Stromversorgung:

220−240 V / 50 Hz

Leistung:

35 W (Standby Leistung: ca. 0,9 W)

Lichtstrom:

3500 lm

Farbtemperatur:

4000 K

Dimmbar:

nein

Abmessungen
(B x T x L):

76 x 67 x 1200 mm

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
GOEBELSTRASSE 61–63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

Frequenz des
drahtlosen RF Moduls:

5,8 GHz

KUNDENDIENST

Sendeleistung:

<10 mW

Standbyleistung:

0,9 W

Artikelnummer:

709485

AT
VERTRIEBEN DURCH:

Sensor:
XXXXX
709485

Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale.

MODELL:
44966
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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