BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

Um die korrekte und sichere Installation, Nutzung und Funktion des Produktes
sicherzustellen, befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese
Anleitung zur späteren Verwendung auf. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus,
die einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Elektrohandwerk entsprechen!

To ensure correct and safe installation, use and function of the product, follow the
instructions carefully and retain this manual for future reference. This manual requires
specialized knowledge that corresponds to a completed vocational training in the
electrical trade!

1. Packungsinhalt
- LED-Panel
- diese Montageanleitung
- Hinweis - Bitte prüfen Sie vor der Verwendung den Packungsinhalt auf Vollständigkeit
und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

1. Package contents
- LED panel
- these assembly instructions
- Note – Please check the contents of the package for completeness before use and
make sure that no faulty or damaged parts are included.

2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
- Warnung - Lebensgefahr! Trennen Sie die Stromversorgung vor Installations-,
- Warning - Danger to life! Always disconnect the power supply from the mains before
Wartungsund Reparaturarbeiten stets vom Stromnetz.
performing any installation, maintenance or repair work.
- Elektrische Arbeiten dürfen nur von autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden.
- Electrical work may only be carried out by authorised specialist personnel.
- Berücksichtigen Sie stets alle technischen Daten des Produktes.
- Always consider all technical data of the product.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating.
Bedienungsanleitung
- Schließen Sie das Produkt nur an die angegebene Spannung
an.
- Only connect the product to the specified voltage.
- Pflegen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Reinigungstuch.
- Only
clean the product with a dry cleaning cloth.
3.
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1. Packungsinhalt
- Entfernen Sie bei Beschädigungen das Produkt und benutzen Sie es nicht weiter.
- Repairs
may only be
out by authorised
specialist
personnel.
IP20

EEI: A++ - A

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Beschreibung
Description

Deckeneinbauleuchte
Recessed ceiling luminaire

Abmessungen
Dimension

LxBxH: 620x620x35 mm, 1245x310x35 mm

Einbautiefe
Installing depth

85 mm

Spannung
Voltage

900 mA, 1200 mA

Leuchtmittel
Light source

LED 36 W, 48 W

Artikelnummer
Product Code

380-300005
380-300105
380-300205
380-300305
380-300405
380-300505
380-300605
380-300705

		
		
		
		
		

25°C
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- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung.
- Schließen Sie das Produkt nur an die angegebene Spannung an.
5. Entsorgungshinweis
- Pflegen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Reinigungstuch.
- Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.
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5. Disposal instructions
- This product is subject to the European Directive 2012/19/EU.
- All waste electrical and electronic equipment, as well as batteries must be disposed of
separately from household waste through government-designated locations.
- Proper disposal of the old device will prevent environmental damage and endanger
your personal health.
- Further information on disposal of the old device can be obtained from the city
administration, at the waste disposal office or in the shop where you purchased this
product.

Abmessung
Spannung

310mm

620mm

Treiber

1245 mm

35mm

inkl.

35mm

exkl.

620mm
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Austria, 4600 Wels, Europastraße 45, T: +43 7242 698-0, M: office@moltoluce.com

Verbrauch

380-300005/3803000105/100835
/100844
620x620x35MM
AC200-240V
50/60HZ
External LED
driver DC24-42V
0.90A
36W

Artikelnummer
380-300205/
380-300405
620x620x35MM
AC200-240V
50/60HZ
External LED
driver DC24-42V
1.2A
48W

380-300405/
380-300505

380-300605/
380-300705

1245x310x35MM
AC200-240V
50/60HZ
External LED
driver DC24-42V
0.90A
36W

1245x310x35MM
AC200-240V
50/60HZ
External LED
driver DC24-42V
1.2A
48W
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AC 200-240V~
AC 200-240V~
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Please read these operating instructions before installation.
Handle the product with care
The product must be installed and maintained by a qualified electrician.
When connecting, the current VDE regulations must be observed.
Contact the manufacturer before carrying out any maintenance work.
Make sure that the power supply is switched off when installing or servicing the device.
Make sure that the product is safely installed and intact at the time of installation.
The housing may heat up during use.
Do not cover with flammable materials.
Always ensure good air circulation and do not exceed the permissible ambient temperature.
Compared with other luminaires, the usual light distribution may differ. To ensure the desired light
distribution, photometric measurement after installation is recommended.
Primary use: LED panel for commercial and industrial buildings.
Ensure that the substructure is stable enough to support the product.

Einbau in eine Rasterdecke
LED
Panels
sind
für Rasterdecken, auch als Odenwalddecken bekannt, konzipiert und lassen sich
Einbau
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AC 200-240V~
AC 200-240V~

Installation
in a grid ceiling
Bauteils einsetzen.
LED panels are designed for grid ceilings, also known as Odenwald ceilings, and can therefore be
installed in ceilings without frames. Simply remove an existing luminaire or panel from the ceiling.
Connect the panel to the power supply and insert it in place of the removed component.

Mounting with fixing clips

Montage
Befestigungsklammern
Assemblymit
is carried
out by bending the(Clips)
clamps and simultaneously inserting them into the ceiling cut-out. The LED panel is optically placed on the ceiling and held stable from behind by the brackets.
Die
Montage
durch das Aufbiegen
der Klammern und gleichzeitiges Einsetzen in den Deckenausschnitt. Das LED-Panel wird dadurch optisch auf die Decke aufgesetzt und von hinten durch die Klammern stabil gehalten.
Montage
mit erfolgt
Befestigungsklammern
(Clips)

Die Montage erfolgt durch das Aufbiegen der Klammern und gleichzeitiges Einsetzen in den Deckenausschnitt. Das LED-Panel wird dadurch optisch auf die Decke aufgesetzt und von hinten durch die Klammern stabil gehalten.

AC 200-240V~
AC 200-240V~

Schrauben lösen

Klammern anschrauben

Schrauben lösen

Klammern anschrauben
screw on clamps

loosen screws

PANEL ENC.CARRE 620*620
CUT OUT: 595*595mm
PANEL ENC.CARRE 620*620
PANEL ENC.REC 120*30
CUT OUT: 595*595mm
CUT OUT: 275*1175mm
PANEL ENC.REC 120*30
CUT OUT: 275*1175mm

Treiber anschliessen

Panel einclipsen

Treiber anschliessen

Panel einclipsen

connect driver

clip in panel

5
5

Surface mounting

Aufbaumontage
Screw the mounting frame together before ceiling mounting. Fasten the frame to the ceiling. Open the frame on one side to insert the panel. Install the driver and close the frame.
Den
Aufbaurahmen vor der Deckenmontage zusammenschrauben. Rahmen an die Decke befestigen. Rahmen einseitig öffnen, um das Panel einzuschieben. Treiber installieren, Rahmen schliessen.
Aufbaumontage

Den Aufbaurahmen vor der Deckenmontage zusammenschrauben. Rahmen an die Decke befestigen. Rahmen einseitig öffnen, um das Panel einzuschieben. Treiber installieren, Rahmen schliessen.
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Vorsicht, Verletzungsgefahr!
Caution, risk of injury!
Attenzione, rischio di lesioni!
Vorsicht,
Gefahr eines
Stromschlags!
Netzspannung trennen.
Austria, 4600
Wels, Europastraße
45, elektrischen
T: +43 7242 698-0,
M: office@moltoluce.com
Caution, risk of electric shock! Switch off the power supply.
Attenzione, rischio di scossa elettrica! Disconnettere la tensione di rete.
Nicht in die aktive Lichtquelle starren!
Do not stare into the active light source!
Non fissare la fonte di luce attiva!
Handschuhe tragen!
Use gloves!
Indossare i guanti!
Schutzklasse 2: doppelte/verstärkte Isolierung
Protection class 2: double/reinforced insulation
Categoria di protezione 2: isolamento doppio/rinforzato
Schutzart
IP 20 protection class
classe di protezione
Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet.
Not suitable for use with heat insulating material.
Non indicato per la copertura con materiale termoisolante.
Produkt spezifiziert für 25°C Umgebungstemperatur.
Product is specified for 25°C ambient temperature.
25°C
Prodotto indicato per temperatura ambiente di 25° C.
LED nicht berühren!
Do not touch the LED!
Non toccare il LED!
Deckeneinbauleuchte
Recessed ceiling luminaire
Lampada ad incasso a plafone
starr
fixed
fisso
Nicht in den Hausmüll werfen!
Do not dispose with domestic refuse!
Non gettare nei rifiuti domestici!

Montageanleitung / Mounting Instruction

!

BRILO
3/3

DE 							

Nur autorisiertes Fachpersonal darf die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte/n
unter Berücksichtigung dieser Montageanleitung, Sicherheitshinweise und aller für
den jeweiligen Anwendungsbereich geltenden Normen und Vorschriften durchführen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäße
Montage oder Inbetriebnahme entstehen.
Bevor das Betriebsgerät der Leuchte/n an das Netz angeschlossen wird, muss der
LED-Stromkreis immer geschlossen sein.
Der vorgesehene Anwendungsbereich und die Montageart der Leuchte muss entsprechend den Vorgaben eingehalten werden. Nach erfolgter Montage ist die sichere
Befestigung der Leuchte/n zu überprüfen.
Vor jedem Leuchtmittelwechsel und vor allen sonstigen Arbeiten an der Leuchte (z.B.
Reinigung) ist die Netzspannung der Leuchte aus Sicherheitsgründen abzuschalten.
Die Leuchte und das Leuchtmittel vollständig abkühlen lassen um Verbrennungen
durch ein heißes Leuchtmittel zu vermeiden!
Die Montagehinweise des Leuchtmittelherstellers sind beim Einsetzen, Wechseln
und Betreiben der Leuchtmittel einzuhalten.
Für die Reinigung der Leuchte/n kann ein weiches Tuch (z.B. Microfasertuch) verwendet werden.
LEDs sind wartungsfreie, empfindliche elektronische Bauteile die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt oder zerstört werden können! Während der Arbeiten
an der Leuchte unbedingt eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche
vermeiden.
Bei nachträglichen Änderungen oder Umbauten an der Leuchte übernimmt die Molto
Luce GmbH keine Haftung auf das Produkt und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Hersteller.
Die Molto Luce GmbH übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Irrtümer oder Druckfehler.
Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
Aktuelle Daten stellen wir jederzeit unter www.moltoluce.com zur Verfügung.
Diese Montageanleitung für allfällige Wartungsarbeiten gut aufbewahren!

IT							

Solo personale specializzato autorizzato può installare e mettere in servizio l‘apparecchio, secondo l‘applicazione delle presenti istruzioni di installazione, quelle
di sicurezza e tutte le norme e le normative applicabili per il suddetto campo di
applicazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da
installazione o messa in funzione non congruenti alle istruzioni di installazione e di
montaggio.
Prima che il dispositivo operativo dell‘apparecchio sia collegato alla rete, il circuito
LED deve essere sempre chiuso.
L‘ambito di applicazione previsto e il metodo di montaggio dell‘apparecchio d‘illuminazione devono essere rispettati conformemente alle specifiche indicate. Dopo
l‘installazione, è necessario controllare il fissaggio in sicurezza degli apparecchi di
illuminazione.
Prima di sostituire la lampadina e prima di qualsiasi altra operazione sull‘apparecchio (ad es. pulizia), la tensione di rete dell‘apparecchio deve essere disattivata per
motivi di sicurezza.
Lasciare raffreddare completamente la lampada per evitare scottature causate dal
riscaldamento dell‘apparecchio.
Le istruzioni di installazione del produttore devono essere rispettate durante l‘installazione, la sostituzione e l‘uso delle lampade.
Per pulire la lampada può essere utilizzato un panno morbido, ad esempio un panno
in microfibra.
I LED non richiedono manutenzione, i componenti elettronici sensibili possono
essere danneggiati o distrutti a causa di un uso improprio! Evitare di toccare l‘area di
uscita della luce LED mentre si lavora sull‘apparecchio.
In caso di successive modifiche o miglioramenti all‘apparecchio, Molto Luce GmbH
non si assume alcuna responsabilità sul suddetto prodotto. Ciò comporta la perdita
della garanzia nei confronti del produttore.
Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
Informazioni aggiornate si trovano su www.moltoluce.com.
Conservare attentamente queste istruzioni di montaggio per eventuali interventi di
manutenzione futuri.

EN							
Mounting and commissioning of the luminaire/s may only be performed by authorized personnel, in accordance with this mounting instructions, safety instructions
and any standards and regulations applicable to the respective area of application.
The manufacturer does not take any responsibility for damages caused by faulty
mounting and commissioning.
Close the LED circuit before connecting the control gear of the luminaire/s with the
power supply.
The intended scope of application and the method of mounting the luminaire must
be complied with in accordance with the specifications. Check the secure fastening
of the luminaire/s after its mounting.
Switch off the supply voltage before replacing any illuminants as well as before
performing any other works on the lamp (e.g. cleaning).
Wait until lamp and illuminant have completely cooled off to avoid burns caused by
hot illuminant.
Please observe mounting instruction of the illuminant manufacturer when inserting,
replacing and operating illuminants.
Use a soft cloth (e.g. micro-fibre cloth) for cleaning the luminaire/s.
LEDs are maintainance-free electronic components that can be damaged or destroyed through inappropriate handling! During operations of the luminaire/s avoid
touching the LED light emitting surface.
For any subsequent changes or modifications of the luminaire, Molto Luce GmbH is
not liable for the product and lead to an extinction of the manufacturer‘s warranty.
Molto Luce is not liable for any errors and misprints.
We have the right to change/modify our products at any time. Current facts please
find on www.moltoluce.com.
Keep well this mounting instructions for any future maintanance!
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