Wichtige Hinweise / Important Information
Die Leuchte darf nur zu Beleuchtungszwecken verwendet werden und darf nur von einem autorisierten Fachpersonal gemäß den nationalen Bestimmungen installiert werden. Eine andere
Installation bzw. ein anderer Einbau oder eine andere Verwendung der Leuchte ist „nicht bestimmungsgemäß“. Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige
als Hersteller, der diese Änderung vornimmt.
The luminaire may only be used for lighting purposes and may only be installed by an authrized proffesional in accordance with the national regulations. Any other installation or
any other mounting or use of the luminaire is not in accordance with regulations. If any
luminaire will be subsequently modified, the person responsible for the modification shall
be defined as the manufacturer.

IP20

Die Leuchte ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
The luminaire is only suitable for use in interior spaces.

Die Leuchte ist nur für den horizontalen Einbau geeignet.
The luminaire is only suitable for horizontal mounting.

OFF

Installationstätigkeiten dürfen nur im stromfreien Zustand durchgeführt werden.
Vor der Lichtinstallation ist die Anlage stromlos zu schalten.
Installation work may only be carried out when in a non-live state. The facility must be
disconnected from the mains before light installation.

Diese Leuchte ist nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet.
This luminaire is not suitable to be covered with heat insulating materials.
Entsorgung: Das Produkt darf nach Ende der Lebensdauer nicht mit normalem Gewerbe- oder
Hausabfall entsorgt werden. Es muss eine getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten erfolgen.

Montageanleitung
Mounting Instructions

K-MOTUS

Bitte aufbewahren!
Please keep for future reference!

Art.nr. / Art.no.

Artikelbeschreibung / Article description

K-MO-R-40-NL-WH

K-Motus rund / PI-LED / NeoLink / weiß || K-Motus round / PI-LED / NeoLink / white

K-MO-R-40-NL-CM

K-Motus rund / PI-LED / NeoLink / Chrom-Matt || K-Motus round / PI-LED / NeoLink Air / matt chrome

K-MO-E-40-NL-WH

K-Motus quadratisch / PI-LED / NeoLink / weiß || K-Motus square / PI-LED / NeoLink / white

K-MO-E-40-NL-CM

K-Motus quadratisch / PI-LED / NeoLink / Chrom-Matt || K-Motus square / PI-LED / NeoLink / matt chrome

Abstandsanforderungen / Distance requirements

Disposal: the product must not be disposed of with normal industrial or household waste
at the end of its service life. It must be disposed of separately with other electric and electronic devices.

Gewicht / Weight

= 0,4 kg

Umgebungstemperatur Ta / Ambient Temperature Ta

= 25°C
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Deckenausschnitt / Ceiling cut-out

Schritt 4 / Step 4
Hinweise der
Deckenhersteller beachten!
Please note the advice of
the ceiling manufacturer!

oder / or

setzen Sie den Zierring auf den Leuchtenkopf.
Attach the fixing clips on the decorative ring and put
the decorative ring on to the luminaire head.

ø 80mm

ø 70mm
K-Motus rund/round

Hängen Sie die Befestigungsfedern am Zierring ein und

K-Motus quadratisch/square

Schritt 5 / Step 5
Hängen sie die unteren Enden der Befestigungsfedern

Einbau und Anschluss / Mounting and connection

auf der Unterseite des Leuchtenkopfes ein.

Schritt 1 / Step 1
Entfernen Sie durch Herausdrehen den Zierring vom

Attach the lower ends of the fixing clips on the bottom
side of the luminaire head.

Einbaurahmen.
Remove the decorative ring from the installation
frame by unscrewing.

Schritt 6 / Step 6
Setzen Sie den Leuchtenkopf in die Decke ein, bis er auf

Schritt 2 / Step 2

gleicher Ebene mit dem Einbaurahmen ist. Achten Sie
dabei auf die richtige Positionierung für den Einschnapp-

Setzen Sie den Schwenk-Einbaurahmen im Decken-

mechanismus. Die Fixierung erfolgt durch Drücken und

ausschnitt ein.

Drehen.

Place the pivot installation frame into the ceiling

Insert the luminaire head into the ceiling until it is at the

cut-out.

same level as the installation frame. Take care of the
correct positioning for the snap-in mechanism. Fixing is
done by pressing and turning.

Schritt 3 / Step 3
Führen Sie das EVG durch den Einbaurahmen und
schließen Sie es an die Netzzuleitung an. Schließen
Sie dazu den Netzneutralleiter 4 an den blauen Anschlussdraht 3 und die Netzphase 2 an den braunen
Anschlussdraht 1 des EVG an. Führen Sie die restlichen
Komponenten (Ausnahme: Leuchtenkopf) durch den
Einbaurahmen.
Push the ECG through the installation frame and
connect the ECG to the power supply line by connecting the neutral wire 4 to the blue connection wire 3
and the mains phase 2 to the brown connection wire
1. Except of the luminaire head, push the remaining
Klemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Clamps are not part of delivery

components through the installation frame.

