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466RR GS-LPS 3LED5 /8658401650 DALI
7DV25 ST-BU

Warnung! Stromschlaggefahr! 

Alle Anschluss- und Wartungsarbeiten 
sind von einer elektrotechnischen 
Fachkraft im spannungslosen Zustand 
durchzuführen.

Diese Leuchte enthält eine vom 
Benutzer nicht auswechselbare 
LED-Lichtquelle!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker ersetzt 
werden.

Berühren Sie die LED-Module weder im 
laufenden noch im ausgeschalteten 
Betrieb.

Montagehinweis
Es ist unbedingt darauf zu achten, 
dass die bauseits verwendeten 
Befestigungs-teile für das 5-fache 
Leuchtengewicht ausgelegt sein 
müssen. Bei der Arbeiten an der 
Leuchte besteht Verletzungsgefahr 
durch Schneiden, Klemmen und 
Quetschen!

Haftung

Der Hersteller übernimmt keine 
Haftung für Schäden, die durch 
unsachgemäßen Einsatz oder 
Handhabung entstehen.

Umwelthinweis

Das Produkt gehört am Ende seiner 
Lebensdauer nicht in den normalen 
Hausmüll, sondern muss gemäß WEEE-
Richtlinie getrennt gesammelt und 
sicher entsorgt werden. 

Warning! Electric Shock Hazard! 

Installation, repair and maintenance 
work may only be carried out by 
qualified personnel when the power 
system has been disconnected.

This luminaire is fitted with a LED 
light source that is not 
exchangeable by the user!

The light source in this luminaire may 
only be exchanged by the 
manufacturer directly or by a service 
technician that they have appointed.

Never touch the LED-modules, neither 
in operating mode or while switched 
off. 

Note to installation 
It is important to ensure that the 
mounting pieces or fasteners used on 
site must be able to hold 5 times the 
weight of the light fixture. There is a 
risk of cutting, clamping or crushing 
injuries during work at the luminaire.

Liability

The manufacturer is not liable for 
damages caused by improper use or 
handling.

Environmental remark

This product does not belong in the 
normal household waste at the end of 
it’s lifespan, but must be collected 
separately in accordance with the 
WEEE Directive and disposed of 
safely.
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*Diese Leuchte enthält 
Lichtquellen der 
Energieeffizienzklasse C

*This luminaire contains 
light sources of energy 
efficiency class C

-> Fortimo LED Strip 1400mm 5500lm 840 HV5F / 929002176906 – Eprel – 778358
-> Fortimo LED Strip 1400mm 5500lm 865 HV5F / 929002177006 – Eprel – 778359

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/778358
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/778359
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Surface indicator light
This lamp is used on surfaces with medium to good 
reflection. It can be used in all industrial coating 
processes. The luminaire is equipped with 
longitudinal prismatic optics for diffuse light 
distribution. The housing and the frame are made 
of powder-coated sheet steel. The swiveling frame 
is equipped with an internal toughened safety glass 
pane. There are four M8 pull-in nuts on the back of 
the housing for attachment to the on-site steel 
structure. The luminaire contains white powder-
coated symmetrical individual reflectors with built-
in LED modules. Luminaire design with Harting
plug/connection system with internal through-
wiring. Dimming is done digitally via the DALI 
system. Luminaire is tested according to EN60598 
and all applicable European directives. It is free of 
paint wetting impairment substances (LABS-free).

Attention: The luminaires must not be covered by 
heat-insulating material.

Mounting / Mounting:
1. The light has four mounting points on the back. 
Here are M8 internal fixing nut used. Please refer 
to the dimension of the fasteners in the section “a”.

2. Mains and control connection: 
The mains and control connection of the luminaire 
is made in through-wiring 7x2,5mm² with the 
following socket “E” /
plug system “G”:
HARTING: Q7
Wire 1 = PIN1 = L1 = all driver
Wire 2 = PIN2 = L2
Wire 3 = PIN3 = L3
(PIN4 not used)
Wire 4 = PIN 4 = N
Wire 5 = PIN 6 = DA LS
Wire 6 = PIN 7 = DA N
PE = PE

Technical specifications:
U: 230V / 50Hz
P: 105W
Control: DALI
Protection class: I
Degree of protection: IP54
Luminaire weight: circa 46,5kg

Hints:
“DO NOT USE IN PRIVATE APARTMENTS"
“SUITABLE FOR PERMANENT INSTALLATION"
“PERFORM ALL WORK ONLY IN AN ELECTRICALLY 
DE-ENERGIZED STATE"

466RR GS-LPS 3LED5 /8658401650 DALI 7DV25 ST-BU Oberflächen Kontrollleuchte
Diese Leuchte kommt bei Oberflächen mit mittlerer 
bis guter Reflexion zum Einsatz. Sie kann in allen 
Beschichtungsprozessen der Industrie eingesetzt 
werden. Die Leuchte ist ausgestattet mit 
längsprismatischen Optiken zur
diffusen Lichtverteilung. Das Gehäuse und der 
Rahmen bestehen aus pulverbeschichtetem
Stahlblech. Der Schwenkbare Rahmen ist mit einer 
innenliegenden ESG Scheibe ausgestattet. Auf der 
Gehäuserückseite befinden sich vier Einziehmuttern 
M8 zur Befestigung an den  bauseitigem Stahlbau. 
In der Leuchte sind weiß pulverbeschichtete 
symmetrische Einzelreflektoren mit eingebauten 
LED Modulen. Leuchten Ausführung mit Harting
Steck/-Verbindungssystem mit interner 
Durchgangsverdrahtung. Die Dimmung erfolgt 
digital über das DALI- System. Leuchte ist geprüft 
nach EN60598 und allen gültigen europäischen 
Richtlinien. Sie ist frei von 
Lackbenetzungsstörenden Substanzen
(LABS-Frei).

Achtung: Die Leuchten dürfen nicht durch 
wärmedämmendes Material abgedeckt werden.

Montage /Befestigung:
1. Leuchte besitzt rückseitig vier 
Befestigungspunkte. Hierbei sind M8 
Einziehmuttern eingesetzt. Die Abmessung der 
Befestigungen bitte dem Abschnitt „a“ entnehmen.

2. Netz- und Steueranschluss:
Der Netz- und Steueranschluss der Leuchte erfolgt 
in Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm² mit 
folgendem Buchsen-“E“ /Stecker System „G“:

HARTING: Q7
Ader 1 = PIN1 = L1 = alle Treiber
Ader 2 = PIN2 = L2 
Ader 3 = PIN3 = L3
(PIN4 nicht genutzt)
Ader 4 = PIN 5 = N
Ader 5 = PIN 6 = DA LS
Ader 6 = PIN 7 = DA N
PE = PE

Technische Daten: 
U: 230V / 50Hz
P: 105W 
Steuerung: DALI
Schutzklasse: I 
Schutzart: IP 54 
Leuchten Gewicht: ca. 46,5kg

Hinweise: 
„NICHT IN PRIVATEN WOHNUNGEN VERWENDEN“
„GEEIGNET FÜR FESTE INSTALLATION“ 
„ALLE ARBEITEN NUR IM ELEKTRISCH 
SPANNUNGSLOSEN ZUSTAND DURCHFÜHREN“ 

Montageanleitung | Installation
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