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Montage- und Funktionsanleitung der SVEA Pendelleuchten
Montage
Die Leuchten-Montage nach Möglichkeit mit 2 Personen durchführen
Der Anschluß der Leuchte darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden!
Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten !
Achten Sie beim Anschluss der Kabel darauf, dass Phase und Nulleiter nicht vertauscht werden.
Zuerst die Abhänghöhe der Pendelleuchte ermitteln und die Drahtseile mittels Höhenversteller
am Deckenkasten einstellen (s. u.). Danach die Drahtseile kürzen oder wieder als Schlaufe zusammenlegen.
Dann den silber lackierten Befestigungskörper an der Decke befestigen und den Deckenkasten mit
der angehängten Leuchte montieren. Die Befestigungsschrauben am Deckenkasten nur leicht andrehen;
so dass dieser sich noch drehen läßt. Jetzt die Position des Sensors bestimmen (rote Punktmarkierung).
Im Anschluss die Schrauben am Deckenkasten festziehen und die Pendelleuchte mittels Wasserwaage
ausrichten. Zuletzt die rote Punktmarkierung entfernen.
Gestensteuerung:
Die Pendelleuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet. Der dazugehörige Sensor befindet sich
jeweils in den Unterbrechungen der Leuchtbänder. Diese ist unterschiedlich lang.
Innerhalb eines Erfassungsbereichs von einigen Zentimetern werden Bewegungsrichtung und Position
der Hand durch einen Sensor erfasst.
Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet.
Verweilt die Hand längere Zeit unterhalb bzw. oberhalb des Sensors, wird die Dimmfunktion aktiviert
und die Helligkeit lässt sich regeln. Das integrierte Modul unterliegt keinem Verschleiß.
Fremdlicht oder Infrarot-Fernbedienungen beeinträchtigen die Funktion in keiner Weise.
Erfolgt das Einschalten der Leuchte über einen Wandschalter kann es zu einem verzögerten Einschaltverhalten
an der Leuchte führen.
Höheneinstellung:
Zur entgültigen Höhen-Einstellung die Stopp-Hülsen auf der Unterseite des Deckenkörpers
eindrücken und die ummantelten Drahtseile in die gewünschte Position schieben / ziehen.
Die Leuchte darf im eingeschalteten Zustand AUF KEINEN FALL in der Höhe verstellt werden!
Dies darf nur im ausgeschalteten Zustand erfolgen !
Pflege der Leuchten:
Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch.
Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche
und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten.
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Mounting and operating instructions for SVEA pendant luminaires
The mounting of the lamp: possibly with 2 people
The connection of the light may be explained only by a specialist staff
Before the installation: the electric arrangement is to switch free of tension !
When connecting the cables, make sure that the phase and neutral conductor are not mixed up.
First determine the suspension height of the pendant luminaire and adjust the wire ropes by means of the height adjuster
on the ceiling box (see below).
Then shorten the wire ropes or put them together again as a loop.
Then attach the silver lacquered fixing body to the ceiling and secure the ceiling box
of the trailed luminaire.
Only slightly tighten the fastening screws on the ceiling box
so that it can still be rotated.
Now determine the position of the sensor (red dot marking).
Afterwards, tighten the screws on the ceiling box and secure the pendant luminaire with a spirit level line up. Finally remove the red dot mark.
Height adjustment:
For the final height adjustment, push in the stop sleeves on the underside of the ceiling body.
and push / pull the wrapped wire ropes into the desired position.

The luminaire must NOT be adjusted in height when switched on !
This may only be done when switched off !
Gesture control:
The pendant luminaire is equipped with a gesture control. The corresponding sensor is located
in the interruptions of the light bands. This is of different lengths.
Within a capture area of approx. some centimetres become movement direction and position of the hand by a sensor grasp.
By a wiping movement in the sensor area the light is switched on or switched off.
If the hand stays longer time below the sensor on top or bottom, the dimmer activates and the brightness can be regulated.
This integrated module is defeated by no wear.
Foreign light or infrared remote controls affect the function in no manner.
If the light is switched on by a wall switch, it can lead to a delayed switch-on behaviour at the light.
Care of the lamp:
Absolutely before : switch off the lamp and cool down approx. 10 minutes
To the care of the lamps you use please a soft, dry cotton cloth.You remove strong soiling
damage the surface and varnish layer of the lamp.
Please with a very wrung out, slightly humid chamois.
Use by no means cleaning agent or chemical additives, because this could damage the surface and varnish layer of the lamp

