
3 Operational approach

3.1    function switch schematic diagram
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3.1 1  According to the chart connection access dimmers, 0-10V dimmer 
       rack should be hanging when using the Triac dimmer rack

Triac dimmer rack

3.12   According to the chart connection access dimmers, 
        when using the 0-10V dimmer rack

 0-10V dimmer rack
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Hanging

Socket

LEDMiniProfil WW

Bedienungsanleitung

Light Engine:       led22870
19° Linsentubus: led22875
26° Linsentubus: led22880
36° Linsentubus: led22885

E 04
tc 150°CLED 0.2m ta 40°C



D 02 E 03

2.1    MOUNTING

HANGING

UPRIGHT

The fixture can be mounted in an 
upright or sitting position using the 
supporting brackets.

The fixture can be mounted in a 
hanging position using the supporting 
bracket.  The bracket should be 
secured to the mounting truss or 
structure using a standard mounting 
clamp.  Please note that when hanging 
the unit a safety cable should also be 
used.

The LED MODULE can be mounted at any angle and in any 
position.  It is possible to further adjust the angle of the LED 
MODULE using the two adjustment knobs located on the side of 
the fixture.

2  INSTALLATION

1.2    Sicherheitshinweise 

    WICHTIG!

Dieses Gerät darf nur durf qualifiziertes Fachpersonal installiert werden

Der Anschluss darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen

Der Abstand zwischen dem Gerät und der nächsten gefährdeten Oberfläche
muss wenigstens 0,5m sein

Das Gerät nur in einem ausreichend belüfteten Raum benutzen

Niemals direkt in die Lichtquelle schauen

Immer die Spannungsversorgung trennen wenn an dem Gerät gearbeitet wird

Die Erdung muss immer verbunden sein

Das Gerät muss sauber und frei von Staub gehalten werden

Die kleinste Entfernung zwischen dem Gerät und der beleuchteten Oberfläche 
muss 0,8m betragen

Spannung: AC100~120V, 50/60Hz  & AC220~240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 13W

Abmessungen: 305x113x109mm

Gewicht:1.6kg

1  Produkteigenschaften

1.1  Technische Daten
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1.2    SAFETY WARNING 

IMPORTANT£

¡This product must be installed by a qualified professional.

¡All maintenance must be carried out by a qualified electrician.

¡A minimum distance of 0.5m must be maintained between the equipment 
    and a combustible surface.

¡The product must always be operated in a well ventilated area.

¡DO NOT stare directly into the LED light source.

¡Always disconnect the power before carrying out any maintenance.

¡The earth must always be connected to the ground.

¡Ensure that all parts of the equipment are kept clean and free of dust.

¡A minimum distance of 0.8m must be maintained between the light 
   and projecting surface

Voltage: AC١٢٠~١٠٠V, ٥٠/60Hz  & AC220~240V, 50/60Hz¡

Max Power: 13W¡

Size: 305x113x109mm¡  

Weight: .6¡  1 kg

1  PRODUCT SPECIFICATIONS

1.1  PRODUCT SPECIFICATIONS
2.1   Montage

Hängend

Stehend

Das Gerät kann stehend betrieben 
werden. Hierzu kann es auch auf den 
Bügel gestellt werden.

Das Gerät kann mittels des Bügels 
hängend montiert werden. Hierzu wird 
eine Standardschelle zur Montage 
b e n ö t i g t .  B i t t e  u n b e d i n g t  
e n t s p r e c h e n d  d e r  g e l t e n d e n  
Best immungen gegen herabfal len 
sichern!

Das Gerät kann in jeder beliebigen Position betrieben werden. Zur 
Justierung kann der Winkel durch lösen der Arretierungsschrauben
stufenlos eingestellt werden.

2  Installation
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3 Betriebsmöglichkeiten

3.1    Steuerung über Dimmer oder 0-10V
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3.1 1  Entsprechend der schematischen Darstellung kann das Gerät 
          über einen Triac-Dimmer gesteuert werden. In diesem Fall darf
          der 0-10V Eingang nicht genutzt werden.

Triac dimmer rack

3.12   Entsprechend der schematischen Darstellung kann das Gerät 
          über die 0-10V Schnittstelle gesteuert werden. In diesem Fall
          muss das Gerät an einer ungeregelten Spannungsversorgung
          betrieben werden.

 0-10V dimmer rack
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