Feuchtraum-Anbauleuchte SPLIXX®
für konventionelle Leuchtmittel

Montageanleitung

Made
in

EU

5 JAHRE GARANTIE.

5935844-45_V2_211126.indd 1

26.11.21 07:54



F +>F F

 
 





    









F +>F F

 

      

 





    




  


 
1


g

F











 
















  





 


4b





2
 





D













clic













 

     

 














arter

8






F-,.-6F,:55FF
6:-5-E4;-F:-6-F/.5( .-48F5-F



5935844-45_V2_211126.indd 2










9





F-,.-6F,:55FF
6:-5-E4;-F:-6-F/.5( .-48F5-F










B


20,5


20,5



C











!





F-,.-6F,:55FF
6:-5-E4;-F:-6-F/.5(
.-48F5-F
Bei Wandmontage muss die



F
6:-




 8







A
20,5



ick












ca. 150



    

 

3



 
6


max 10

F +>F F

  




















 
5









N



 

L





      



Leitungseinführung unten positioniert
sein.
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E

Luminaria apta para cableado continuo
Luminaria apta para ser usada en espacios
interiores y en instalaciones al aire libre
protegidos
Sólo personal técnico cualificado puede
efectuar la conexión eléctrica
Conserve estas instrucciones de montaje para
posibles tareas de mantenimiento y
desmontaje o ponga estas instrucciones de
montaje o disposición del personal
correspondiente

(ZJ

GB

Luminaire is suitable for further wiring
The luminaire is suitable for use indoors and in
protected outdoors installations
Electrical connection may only be carried out
by a qualified electrician
Store these mounting instructions for any future
maintenance or demounting, or make these
mountin9 instruclions available lo the
apptopnate personnel

3
D

Leuchle is! für Netzweiterleitung geeignet
Leuchte is! für den Einsatz in lnnenroumen und
für geschülzle Anlogen im Freien geeignet
Der elektrische Anschluss darf nur von
entsprechend qualifizierten Fachkroften
durchgefürt warden
Bewarhen Sie diese Montageanleitunf für
eventuelle Wartungs- oder Demontarearbeiten
auf bzw. Stellen Sie diese Montageanleitung
dem entsprecheden Personal zur Verfügung

Luminaire équipé pour repiquage
Le luminaire convient ó une utilizalion dans les
espaces intériéurs et dans les installations
protégées situées ó l'exterieur
Le raccordement électrique doit etre effectué
uniquemenl par un personnel qualifié
Conserver ces intructions de montage pour
d'éventuels travaux de maintenance ou
encoré les mettre ó disposition du persone!
compétent

e
e

L'apprecchio adatto per cablaggio passante
L'apprecchio adatto l'impegio in locali interni
e per impianti protetti all'aperfo
11 collegamento eléctrico puo essere eseguito
solo da personale técnico qualificato
Conservare le islruzioni di monlaggio per
eventuali operazioni di manutenzione o
smontaggio-;--o meterle a disposizione del
personale addeto
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Technische Daten:
RED Feuchtraum-Anbauleuchte SPLIXX®
220-240 V AC
zulässige Umgebungstemperatur. -5 bis 40 °C
Polycarbonat-Spritzguss-Gehäuse, Verschlussclips aus Edelstahl,
2 wasserdichte Verschlusskappen, Befestigungsclips aus Edelstahl, Anschlussart - 3-polige schraubenlose Klemme
IP66

Sicherheitshinweise:
Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer 		
abgeschlossenen Berufsausbildung im Elektrohandwerk 		
entsprechen!

5 Jahre Garantie. Die Bestimmungen zu unserer
Funktionsgarantie finden Sie im Internet unter
www.wir-sind-red.de

•

5935844 5420-45-0001 SPLIXX® 1573x101x101 mm 2,5 kg
5935845 5420-45-0002 SPLIXX® 1573x145x101 mm 3,4 kg

•
•
•
•
•
•
•

Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der 		
Leuchte. Vorsicht - Lebensgefahr!
Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender
ausgetauscht oder ersetzt werden.
Die Leuchten tragen das D-Zeichen auf dem Typenschild und
eignen sich zur Montage in durch Staub- und Faserstoffe feuergefährdeten Betriebsstätten. Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)
Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu
Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter - Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor
Wiedereinschalten schließen.
Die maximal zulässige Umgebungstemperatur der Leuchte
darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die
Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall.
Die Oberflächentemperatur der Leuchte sind begrenzt.
Die Leuchte ist geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen
mit Ablagerungen auch leitfähigen Metallstaubes zu rechnen
ist. (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.
Bei dimmbaren Leuchten ist die Isolationsklasse Basisisolierung. Bewahren Sie diese Anleitung auf, für zukünftige
Wartungsarbeiten oder Demontage.

www.wir-sind-red.de

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Die Leuchte ist für Netzweiterleitung geeignet. Leuchte ist für den
Einsatz in Innenräumen und für geschützte Anlagen im Freien geeignet. Der elektrische Anschluss darf nur von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder
Demontagearbeiten auf bzw. stellen Sie diese Montageanleitung
dem entsprechenden Personal zur Verfügung.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet,
Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde /seines Stadtteils abzugeben.
Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt
vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Wir bestätigen, dass diese Produkte den Vorschriften, insbesondere den Schutzanforderungen, entsprechen,
die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU), sowie der Vorschrift für Niederspannung 2014/35/EU, der Ökodesign-Richlinie 2009/125/EG und der Vorschrift für RoHS 2011/65/EU
festgelegt sind.
Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Weilimdorfer Straße 74/2
70839 Gerlingen, Deutschland
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