M

L

mm

600x85x25

900x85x25

1200x85x25

kg
(lbs)

1,0
(2.2)

1,3
(2.9)

1,8
(4.0)

24 W/G5

39 W/G5

54 W/G5

OSRAM
LUMILUX
FQ 24W / 840
(Coolwhite) / HO
CONSTANT

OSRAM
LUMILUX
FQ 39W / 840
(Coolwhite) / HO
CONSTANT

OSRAM
LUMILUX
FQ 54W / 840
(Coolwhite) / HO
CONSTANT

1750 lm1

3100 lm1

4450 lm1

F

_______________
PRODUCT SERVICE

geprüfte
Sicherheit

Bitte beachten Sie die folgenden technischen Hinweise:

Please note the following technical recommendations:

Bei einem zugrunde gelegten Schaltrhythmus nach IEC (165
Min. ein, 15 Min. aus) sollten die Leuchtmittel nach 18.000
Stunden gegen neue Leuchtmittel ausgetauscht werden. Dies
entspricht etwa 4 Jahren bei einer täglichen Beleuchtungsdauer von 12 Stunden. Beim Wechsel der Leuchtmittel
empfehlen wir den Einsatz der originalen Herstellerbestückung. Während des Leuchtmittelwechsels darf keine
Netzspannung an der Leuchte anliegen!

Assuming a switching rhythm in accordance with IEC (165
minutes on, 15 minutes off) the illuminants should be replaced
by a new one after 18,000 hours (corresponds to approx. 4
years given a daily operating time of 12 hours).
When replacing the illuminant we recommend the use of
original manufacturer's items. Furthermore, when replacing
the illuminant the luminaire must be disconnected from the
mains!

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Unter- oder
Überlastungen der Leuchtmittel zu einer Verkürzung der
Lebensdauer führen. Folgende Maßnahmen tragen maßgeblich zu einer stabilen Service-Lebensdauer bei:

In principle it can be assumed that insufficient or excessive
power to the illuminants will reduce their lifespan. The
following measures contribute to a stable lifespan:

1. Möglichst wenig Schaltvorgänge (Ein/Aus) initiieren.
2. Schaltzyklenzeiten immer länger als 10 Min. halten.
3. Lichtleistung beobachten. Bei frühzeitiger Abnahme der
Lichtleistung vorzeitig das Leuchtmittel austauschen.

1. Switching the lamp on and off as little as possible.
2. Keeping switching cycle times always longer than a
minimum of 10 minutes.
3. Monitoring light output. Should the output dwindle early,
replace the illuminant prematurely.

Bei vertikaler Anordnung der Leuchte ist außerdem zu
beachten, dass sich der Stempel des neuen Leuchtmittels
unten befindet! Bei horizontaler, mehrfacher (direkt
nebeneinander) Anordnung unserer Leuchten sollte bei einem
Leuchtmittelwechsel darauf geachtet werden, dass sich die
Stempel der neuen Leuchtmittel jeweils auf der gleichen
Seite befinden.

Furthermore, should the luminaire be in a vertical position,
make sure the manufacturer's specification stamp on the
new illuminant is at the bottom! If our luminaires are in a
vertical position or several are aligned directly next to each
other, make sure that when changing an illuminant the
specification stamp on the new is on the same side in each
case.

Entsorgung der Leuchtmittel:
Leuchtstofflampen enthalten geringe Mengen Quecksilber
und dürfen nicht durch den Hausmüll entsorgt werden.Die
Hersteller nehmen im Rahmen ihrer gesetzlichen
Verpflichtung alle Leuchtstofflampen zurück und entsorgen
diese ordnungsgemäß. Für detaillierte Informationen wenden
Sie sich bitte an Ihren örtlichen Entsorger oder das
herstellereigene Gemeinschaftsunternehmen LIGHTCYCLE.

Disposal of illuminants:
Fluorescent lamps contain small quantities of mercury and
as such must not be disposed of in domestic refuse.
As of March 24, 2006 manufacturers are legally obliged to
take back all fluorescent lamps and dispose of these in
accordance with regulations. For detailed information please
contact your local waste disposal authority or the
manufacturers' own joint company LIGHTCYCLE.
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max. Lichtstrom bei 25°C Umgebungstemperatur. Den maximalen Lichtstrom
erreichen die Leuchtstofflampen erst ab einer Mindest(ein)brenndauer von 100 Std.
max. luminous flux at 25°C ambient temperature. Fluorescent lamps achieve their
maximum luminous flux only after the first 100 hours of operating time.

.lighting

serien Raumleuchten GmbH Hainhäuser Str. 3-7 D-63110 Rodgau

Design Jean-Marc da Costa
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max 9 mm

N

max 22 mm

Vor Montage der Leuchte Sicherung ausschalten!
Lage des EVG. Keine Bohrung ins Leuchtengehäuse! Vorsicht, Hochspannung!
GB Disconnect fuse prior to installation!
Location of electronic ballast. Do not bore the
lamp housing! Caution, high voltage!
F Pour la pose de luminaire, couper le courant!
Position de l'équipment électronique. Ne
transpercez pas le boîtier de la lampe.
Danger, haute tension!
I Assicurarsi che la lampada si spenta prima del
montaggio! Ubicazione del reattore elettronico.
Nessun buco nella lampada.
Attenzione, high voltage
D
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