
 

Installation and safety instructions 
 

Shortening and installation of pendant luminaries may 
only be done by a qualified person. 

The manufacturer does not take any responsibility for 
damages caused by faulty installation or shortening. 

Parts of the luminaire get very hot during operation. 
(Risk of burn!) 

During workings on the luminaire or in the event of 
damage to the luminaire the power supply must be 
switched off. 

 Never touch the light source or parts close to it such 
as glasses or reflectors.Let all parts cool off before 
any maintenance or cleaning is done! 

Never use the luminaire with an inappropriate light 
source or with a light source which has a higher 
wattage than indicated on the type label of the 
luminaire. 

 

 

 
MOLTO LUCE® 

LOG OUT UP & DOWN Systemleuchte 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN 
 
Beschreibung:       System-Hängelleuchte  
                                LOG OUT up&down 
                                 
Design:                    Molto Luce 
Spannung:               230V–240V 50,60Hz 

Systemleistung:        max. 1800W * 
Fassung:                  G 5 
Leuchtmittel:            T5-Leuchtstofflampe              

GEBRAUCHSANLEITUNG 
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1.2 Abdeckung anbringen. 
1.2 Attach the end caps. 

1. Linearverbinder einschieben, 
    Profile zusammenfügen und fixieren.  
1. Connect the metal profiles and   
    fasten them with the screws. 

Montage– und Sicherheitshinweise: 

 
Das Montieren oder Kürzen der Leuchte darf nur 
durch fachkundiges Personal erfolgen. 

Für Schäden, die durch unsachgemäße 
Montage/Inbetriebnahme entstehen, übernimmt der 
Hersteller keinerlei Haftung. 

Bei jeglichen Arbeiten oder Beschädigungen an der 
Leuchte ist der Strom abzuschalten! 

Teile der Leuchte werden im Betrieb sehr heiß 
(Verbrennungsgefahr). 

Berühren Sie auf keinen Fall das Leuchtmittel oder 
vom Leuchtmittel umgebende Teile (z.B. Glas oder 
Reflektor). Lassen Sie diese Teile erst ausreichend 
abkühlen, bevor Sie Einstellungen, Reinigung oder 
einen Leuchtmittelwechsel durchführen.  

Betreiben Sie die Leuchte niemals mit einem nicht 
geeigneten Leuchtmittel oder mit einem Leuchtmittel 
höherer Leistung (max. …..W-Angabe) als auf dem 
Leuchtmitteletikett der Leuchte angegeben ist. 

Verriegelt/Locked 

Offen/Opened

2.3 a 

2. Erdungskabeln anstecken 
    (Lichteinsatz und Enddeckel). 
2. Connect protective conductor 
    (Light insert and end covers). 
 

2.1 Elektroanschluss an der Steckklemme  
      vornehmen. 
2.1 Connect the terminal block. 
 

2.3 b 

2.3. Verbindungskabeln durch das Profil führen, Lichtelement  
       einsetzen und verriegeln. 
2.3 Lead wires through the profile. Attach the gear tray to the  
      profile and lock it by twisting the knob. 
 

2.2 Elektroanschluss zwischen den    
      Lichtelementen vornehmen. 
2.2 Connect between the gear trays. 

Achtung: Drehmoment für Fixierschrauben = 0,4Nm (darunter können wir 
keinen durchgängigen Erdungskontakt gewährleisten). 

Note: Torque for fixing screws must be at least 0,4Nm (below that no 
consistent ground contact is ensured). 
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3.1 Seilabhängung in Profil einrasten und durch verschrauben fixieren. 
      (Abstand der Seilabhängung  =Länge der PC Abdeckung)    
3.1 Snap wire suspension and lock it by twisting. 
     (Distance between  the suspetion = length of the PC Cover)  
 
     

Distance….X = max. 800mm 

 
 

4. Abstand X = ist gleich der Bohrungsabstand                          
    für die Seilabhängung ! 
4. Distance X= Distance between the mounting    
    holes for the suspension! 
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3.2 Abdeckungen Optional: 
    - Kunststoffabdeckung 
    - BAP Raster 
    - Micro-Prismenabdeckung (FOLIE ABZIEHEN) 
 
3.2 Optional covers 
    -PC Cover 
    -Louvre 
    -Opal cover (remove foil) 
 Abstand zwischen den 

Abdeckungen muss vorhanden 
sein. 
Distance between the covers must 
be present. 

* 

* 

INFO: PC Profile Bauseits ablängen!! 
           PC Cover must be cut by customer!! 

3. Leuchtmittel einsetzten. 
3. Insert floureszent lamps 
 

* 
 

4.1 Seilabhängung an der 
      Decke montieren. 
4.2 Seilstopper einschrauben, 
      Seil einschieben.  
 
4.1 Mount the bracket on the  
      ceiling. 
4.2 Screw the rope stopper in  
      and insert the rope. 
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5.2 Leuchte an Seilabhängung Aufhängen (Seil in Seilstopper einschieben). 
5.2 Hang luminaire on wire suspension (Insert rope in the  rope stopper). 
 
5.3 Elektroanschluss an der Anschlussklemme vornehmen. 
      (Eventuell das Kabel vorher kürzen!)  
5.3 Connect the power supply. 
 

 

* Systemleistung = max. Leistung der verbundenen Elemente (1800W) 

     * System capacity = max. electrical power of the linked elements (1800W) 

5.4 Gehäuse schließen. 
5.4 Close baldachin housing 
. 

 

5. Die Befestigungsschrauben lösen und den     
    Bügel herausnehmen. 
5. Losen the screws and remove the 
    bracket. 

 

 

48mm 

5.1 Bügel an die Decke montieren. 
5.1 Mount bracket on the ceiling. 

 


