Betriebsanleitung
Bodenstr ahl er H ELLBOX B

1

Tech nisch e Dat en

Abm essungen H x B x T :
Gewi cht:
Str omv er sorgung:
Leistung:
Schutzkl asse:
Leuchtm i ttel :

90 x 116 x 116 m m
ca 1.3 kg
230V~ 50Hz
40W
I
OSR AM HALOSPOT 111 EC O 35W 12v
24° G53

nur für Innenanwendung geei gnet

2

In betrieb nah me
4:

-

-

Leuchte auf einer ebenen F läche auf stel l en, so dass ei n si cher er
Stand gewähr leistet i st. Inner hal b von 0.5 m Abstand zur
Lichtquel l e darf kei ne brennbar e Fl äche in den Lichtstr ahl ragen
( Br andgefahr ! ) .
Stecker in die Steckdose ei nf ühren.
D urch Drücken oder l ei chtes T reten auf den Leuchtenrand wir d di e
Lam pe ein- und ausgeschal tet

Stö ru ng en u nd Geg en massn ah men :

St örun g

Gegen massn ah men

Kapitel

Lam pe leuchtet ni cht

Netzspannung an der
Steckdose überprüfen.

-

Lam pe austauschen

3.2

Achtung: Mindestabstand zu br ennbaren Ober fl ächen beachten. Nicht
in di e Leuchte gr ei fen, das Leuchtm i ttel bzw. di e Schei be
wird i m Betri eb sehr hei ss.
3

Wartu n g

3.1

Rein igu n g d er Leucht e

All e Aussentei l e der Leuchte werden m i t einem wei chen, feuchten T uch
oder Schwam m gereinigt. Kei ne R ei ni gungsm i ttel verwenden.
3.2

Leucht mitt el au st au sch en

Vor all en Manipul ati onen an der Leuchte m uss diese abgekühl t und der
N etzstecker aus der Steckdose gezogen sein.
( a) al le 4 Schr auben am Gehäuse mi t dem mi tgeli ef erten SechskantSchl üssel (Grösse 2) her ausschr auben und Gehäuse nach oben
abzi ehen
( b) Bl echl aschen sowei t nach aussen bi egen, dass das Leuchtm i ttel
frei herausgezogen werden kann
( c) Defektes Leuchtm i ttel herauszi ehen
( d) Neues Leuchtm i ttel i n die F assung einführ en und kräfti g i n di e
Fassung drücken bis der R and des Refl ektors auf dem Blech
aufl iegt
( e) Bl echl aschen zurückbi egen
(f)

Gehäuse mi t den 4 Schr auben m onti er en

N ur di e unter '1 T echni sche Daten' angegebenen Leuchtm i ttel
verwenden.
Ander e
Leuchtm i ttel
können
zu
unzulässi gen
T em per atur en im Leuchteni nnern führ en.
In den er sten Minuten Betr ieb nach dem W echsel n des Leuchtm i ttel s
kann es zur l ei chten Rauchentwi ckl ung auf gr und von Verunr ei ni gungen
auf dem Lam penbügel kom m en.

Hinweis: Es i st ni cht ganz auszuschl i essen, dass die Kunststof f- oder
Lackbeschi chtungen der heuti gen Möbel oder F ussböden
oder die Pf legem i ttel Stoff e enthal ten, welche den AntiR utschbel ag der Leuchte angreif en und erwei chen. Di eses
könnte zu unl iebsam en Spur en auf diesen F lächen f ühren.
D er Her stell er und der Li ef er ant haf ten nicht für sol che
Schäden.

