
Montageanleitung

HS I
Wandleuchte
230V ~ , 50Hz

IP 54 

Bezeichnung
     ca. kg 
HS I/1x50QPAR···      1,2 
HS I/1x50QR-CB···      1,9 

Lampenbezeichnungssystem nach ZVEI.  
Betriebshinweise der Lampenhersteller beachten.  

Technische Daten

Feste Anschlussleitung max. 1 x 3G 2.5mm²  oder  2x 3G 1,5mm² 
Schutzklasse  I 

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium, Borosilikatglas.

Hinweise 
Montage und elektrischer Anschluss müssen durch eine Elektrofach-
kraft erfolgen. Bei Montage und Betrieb sind die nationalen Sicherheits-
vorschriften zu beachten.  
Die der Leuchte beiliegenden Allgemeinen Hinweise sind unbedingt zu 
beachten.
Die Leuchte darf nur mit ihrer vollständigen Schutzabdeckung betrieben 
werden.  
Die Leuchte ist auch für Innenräume (ta=25°C) geeignet. 
Die Leuchte ist zum Durchschleifen geeignet.

Es ist ein Abstand von min. 0,3 m  
zur angestrahlten Fläche einzuhalten. 

Montage
Gewindestift (1) lösen. Wandplatte (2) vom Leuchtengehäuse (3) 
abnehmen und die Flachsteckhülse (4) vom Flachstecker im 
Leuchtengehäuse abziehen. Kabeltülle (5) an Sollbruchstelle 
öffnen.
Feste Anschlussleitung durch Kabeltülle ziehen und abmanteln. 
Wandplatte mit beigefügtem Befestigungsmaterial an der Wand 
befestigen.
Feste Anschlussleitung an Klemme (6) anschließen.

Alle bauseitig angeschlossenen Leitungen müssen mit den 
beigelegten Silikon-Schutzschläuchen versehen werden. 

Leuchte im umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.  

Lampe einsetzen  -  wechseln

Achtung: Vor Lampenwechsel Glas abkühlen lassen, sonst 
Verletzungsgefahr !  

Glas (10) gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom 
Leuchtengehäuse (9) abnehmen. Lampe einsetzen bzw. 
wechseln.  
Glas wieder in das Leuchtengehäuse einsetzen und im
Uhrzeigersinn festdrehen. Dabei auf den korrekten Sitz der
O–Ringdichtung achten. 
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Mounting instructions

Description
     ca. kg 
HS I/1x50QPAR···      1,2 
HS I/1x50QR-CB···      1,9 

Lamp designation system in accordance with ZVEI.  
Observe operating instructions of lamp manufacturer.

Technical data 

Fixed connection cable: max. 1 x 3G 2.5mm²  or  2x 3G 1,5mm² 
Safety class  I 

Lumnaire made of cast aluminium and borosilicate glass.

Attention
The installation and assembly have to be performed by a skilled 
electrician. Installation and operation have to comply with the 
national safety regulations.  
The enclosed General Instructions have to be absolutely observed.
Luminaire is only allowed to be operated with its complete protective 
cover.  
Luminaire is also suitable for indoor areas (ta=25°C).
Luminaire is suitable for looping-through connection.

Keep minimum distance of 0,3  mts.
to illuminated objects ! 

Installation
Undo set screw (1). Demount fixation plate (2) from housing (3) and 
disconnect protective earth push-on contact (4) from blade terminal 
in housing.
Open grommet(s) (5) matching to outside diameter of fixed 
connection cables(s). Feed cable through the grommet. Mount base 
plate on the wall using the supplied fastening set.

All cables provided by the customer have to be protected by 
the supplied silicon tubes. 

Reassemble luminaire in reverse order. 

Insertion of lamp  -  relamping

Warning:  Let the glass cool down before you start to open it !

Rotate glass (7) counter clockwise to open. Insert / replace lamp. 
Remount the glass on housing (3) and rotate clockwise. The gasket 
has to be properly positioned.  

HS I
Wall luminaire
230V ~ , 50Hz

IP 54 
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