
Mounting instructions
Montageanleitung-----Montage instruktie-----Instructiones de montage-----

Instruzioni di montaggio-----Instrucciones de montaje 

LEDs ~220 V...240V

50 Hz/60 Hz

I  65
Nichia 

PASION   
1-10V dimming

P

EN
  The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with 
the national regulations in each country. The luminaire contains  replaceable parts.If the 
light is damaged, it is only available from the manufacturer or authorized dealer replaced or 
repaired. The manufacturer's warranty conditions apply. The manufacturer is not responsible 
for the incorrect use and assembly of this product.
 
DE
 Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in 
jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält  austauschbare Teile. 
Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den 
autorisierten Händler ersetzt oder repariert. Es gelten die Hersteller - Garantiebedingungen.
Die Bedienungsanleitung ist für spätere Verwendungen aufzuheben. Der Hersteller ist nicht 
verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.

NL
  De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur,
 in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur 
bevat  vervangbare onderdelen. Als het licht beschadigd is, wordt het alleen door de 
fabrikant of een geautoriseerde dealer vervangen of gerepareerd. De garantievoorwaarden 
van de fabrikant zijn van toepassing. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant 
is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product. 

FR
 Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la 
réglemen tation nationale de chaque pays. Le luminaire contient des éléments interchan-
geables. Si la lumière est endommagée, elle sera remplacée ou réparée uniquement 
par le fabricant ou le revendeur agréé. Les conditions de garantie du fabricant s'appliquent. 
Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable 
de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.

IT
 L’apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le 
normative nazionali di riferimento.L'apparecchio contiene parti sostituibili. Se la luce è 
danneggiata, sarà sostituita o riparata solo dal produttore o dal rivenditore autorizzato. Si 
applicano le condizioni di garanzia del produttore. Conservate il manuale di installazione per 
eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l’utilizzo ed il montaggio non 
corretto di tale apparecchio.

ES
 La luminaria debe de ser instalada y manteni da por un electricista cualificado, siguiendo las 
regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes reemplazables. Si la 
luz está dañada, será reemplazada o reparada solo por el fabricante o el distribuidor autorizado. 
Se aplican las condiciones de garantía del fabricante. Guarde el manual para usos posteriores. 
El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.
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Fehlerbehebung?
Problem Mögliche Ursache Lösungen

LEDs hören auf 

LEDs blinken 

Die Stromleitung ist falsch angeschlossen.

Der Netzstecker ist locker.

Der LED-Treiber funktioniert nicht richtig.

Der LED-Chip ist beschädigt.

Die Spannung des Treibers ist abnormal.

Der LED-Chip bricht zusammen.

Überprüfen des Stromanschlusses 

Stecken Sie das Gerät fest ein.

Austausch des LED-Treibers

Austausch der LED-Chips

Austausch des LED-Treibers 

Austausch der LED-Chips

Photometrische Diagramme

WP.P50020

11.10.



1. Modifizieren Sie dieses System nicht für einen anderen als den hier angeführten Gebrauch. Andernfalls können Feuer 

und elektrische Stromschläge auftreten. Der Hersteller oder Lieferant haftet nicht für verursachte Schäden, weder für 

2. Autorisieren Sie nur qualifiziertes Personal, um die Lampe zu installieren und sicherzustellen, dass sie der - Bedienungs

anleitung entspricht. Eine falsche Installation kann zu Stromschlag, Feuer oder andere Schäden  führen.

3. Bitte trennen Sie die Stromversorgung vor der Installation oder Wartung von der Lampe.

4. Sofortige Unterbrechung der Stromversorgung, wenn sie zu rauchen beginnt oder Gerüche festzustellen sind, da es zu 

einem Brand oder Stromschlag kommen kann. Frage Sie qualifizierte Personen zur Inspektion und Wartung der Leuchte.

5. Zerlegen Sie nicht die Lampe ohne die Genehmigung des Lieferanten (Garantie kann verfallen).

6. Berühren Sie nicht die Stromversorgung, wenn die Lampe in Betrieb ist.

7. Wenn ein Kabel der Leuchte beschädigt ist, sollte es nur vom Lieferanten ersetzt werden. Es kann nach Rücksprache  

auch von einem oder einer qualifizierten Person durchgeführt werden.Servicemitarbeiter 

8. Klemmleiste nicht enthalten. Die Installation erfordert möglicherweise eine Beratung durch eine qualifizierte Person.

9. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer

ähnlich qualifizierte Person gewartet oder ersetzt werden.

10. Nur außerhalb der Reichweite installiert werden.

11. Für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Ansammlung von nicht leitendem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.

12.Montagehöhen von dieser Leuchte sollte  nicht höher als 15m.sein.

Nebenschäden noch durch Schäden durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss. 

Technische Parameter

Wir möchten uns für Ihren Einkauf bei uns bedanken. Bitte beachten Sie vor dem Einsatz des erworbenen Produktes 

die beigefügten Herstellerhinweise. Die Bedienungsanleitung ist vor der Installation unbedingt zu lesen. 

Vorwort

Anwendung

Warnung

Dieser einzigartige Druckguss-Aluminium-Kühlkörper mit SMD-Chips und dem hocheffizienten  Spannungsenergietreiber,

ist für den Außenbereich von Fabriken, Werkstätten, Lagerhäuser bestimmt, sowie für den Einsatz bei  Tankstellen,

Supermärkte, Ausstellungshallen, Stadien und ähnliche Anwendungen.

Vorsicht, Stromschlaggefahr

>0.90

Produktspezifikationen PASION 40W                      PASION 70W                      

Eingangsspannung

Stromfrequenz

CRI

  Lichtwinkel

IP Klasse

 Systemleistung

Power Faktor

Lebensdauer

   Arbeitstemperatur

Arbeitsfeuchtigkeit

   Lagertemperatur 

AC100~277V

50 / 60Hz

Ra70 / Ra80

WP.P50020

IP65

130(±5%)LM/W(5000K  Ra80)

 ≥180.000h (L70@35℃)

-30 ～+50℃℃

15%～90%RH

-40 ～+70℃℃

Außenabmessungen

           Gewicht 3.9±0.3kg

296 x 150 x 223mm

4.0±0.3kg

Installationsanleitung

Wandmontage (Angaben in mm)
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M4 x 25
or

M5 x 25
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