
Betriebsanleitung

Bodenstrahler  HELLBOX B

1 Technische Daten

Abmessungen H x B x T: 90 x 116 x 116 mm
Gewicht: ca 1.3 kg
Stromversorgung: 230V~ 50Hz
Leistung: 40W
Schutzklasse: I
Leuchtmit tel : OSRAM HALOSPOT 111 ECO 35W  12v 

24° G53

nur für  Innenanwendung geeignet



2 Inbetriebnahme

- Leuchte  auf  einer  ebenen  Fläche  aufstel len,  so  dass  ein  sicherer
Stand  gewähr leistet  ist .  Innerhalb  von  0.5  m  Abstand  zur
Lichtquel le  darf  keine  brennbare  Fläche  in  den  Lichtstrahl  ragen
(Brandgefahr! ) .

- Stecker  in die Steckdose einführen.  

- Durch  Drücken  oder  leichtes  Treten  auf  den  Leuchtenrand  wird  die
Lampe ein- und ausgeschal tet  

Achtung:  Mindestabstand  zu  brennbaren  Oberf lächen  beachten.  Nicht
in  die  Leuchte  grei fen,  das  Leuchtmit tel  bzw.  die  Scheibe
wird im Betr ieb sehr heiss.  

3 Wartung

3.1 Reinigung der Leuchte

Alle Aussentei le  der Leuchte werden mit  einem weichen,  feuchten Tuch
oder Schwamm gereinigt .  Keine Reinigungsmit tel  verwenden.  

3.2 Leuchtmittel  austauschen

Vor  al len Manipulat ionen an der Leuchte muss diese abgekühl t  und der
Netzstecker  aus der Steckdose gezogen sein.

(a) al le  4  Schrauben  am  Gehäuse  mit  dem  mitgel ieferten  Sechskant-
Schlüssel  (Grösse  2)  herausschrauben  und  Gehäuse  nach  oben
abziehen

(b) Blechlaschen  soweit  nach  aussen  biegen,  dass  das  Leuchtmit tel
f rei herausgezogen werden kann

(c) Defektes  Leuchtmit tel  herausziehen

(d) Neues  Leuchtmit tel  in  die  Fassung  einführen  und  kräft ig  in  die
Fassung  drücken  bis  der  Rand  des  Ref lektors  auf  dem  Blech
auf l iegt

(e) Blechlaschen zurückbiegen

(f) Gehäuse mit  den 4 Schrauben montieren

Nur  die  unter  '1  Technische  Daten'  angegebenen  Leuchtmit tel
verwenden.  Andere  Leuchtmit tel  können  zu  unzulässigen
Temperaturen im Leuchteninnern führen.

In  den  ersten  Minuten  Betr ieb  nach  dem  W echseln  des  Leuchtmit tels
kann  es  zur  leichten  Rauchentwicklung  aufgrund  von Verunreinigungen
auf  dem Lampenbügel  kommen.

 

4: Störungen und Gegenmassnahmen:

Störung Gegenmassnahmen Kapitel

Lampe leuchtet  nicht Netzspannung an der 
Steckdose überprüfen.

Lampe austauschen

-

3.2

Hinweis:  Es  ist  nicht  ganz  auszuschl iessen,  dass  die  Kunststof f-  oder
Lackbeschichtungen  der  heutigen  Möbel  oder  Fussböden
oder  die  Pf legemit tel  Stoffe  enthal ten,  welche  den  Ant i-
Rutschbelag  der  Leuchte  angreifen  und  erweichen.  Dieses
könnte  zu  unl iebsamen  Spuren  auf  diesen  Flächen  führen.
Der  Herstel ler  und  der  Lieferant  haf ten  nicht  für  solche
Schäden.
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