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JET FLAT 60° LED SUNLIKE Touch-DIM + SEN

Warnung! Stromschlaggefahr! 

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

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist nur für den Einbau in 
trockenen Innenräumen mit einer 
Umgebungstemperatur von ca. 

ta= 25°C bestimmt.

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
Bei den 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.

Reinigungshinweise:

Leuchte mit einem geeigneten, fusselfreien 
Tuch abwischen. Scheuern vermeiden da 
entstehende Entladung die LED-Platinen 
beschädigen kann.

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.

Approved utilization

This fixture is only suitable for mounting in 
dry indoor rooms with a regulated ambient 
temperature of approx. 25°C .

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

Note to installation 
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.

Cleaning instructions:

Wipe the luminaire with a suitable, lint-free 
cloth. Avoid scrubbing as the resulting 
discharge can damage the LED boards.

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 E

*This luminaire contains  
light sources of energy 
efficiency class E
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Free-standing luminaire:

LED free-standing luminaire with direc t and 

indirec t light distribution. Due to the all-round 

glare control according to DIN EN 12464, this 

luminaire is  predestined for all types  of V DU 

works tations.

Assembly:

1. C onnect the foot and the s tandpipe. To do 

this , place the s tandpipe on the foot (a) and 

sc rew it from below with the supplied 

countersunk screws (b).

2 . Remove the cover from the head. To do this , 

loosen the screws and then remove the cover 

(c ).

3 . P lace the head on the s tandpipe and fix it 

with the supplied cap screws  (d). C onnect the 

plug from the head to the socket (e).

4. Hook the cover on one s ide and screw it on 

the other s ide (f)

5 . P lace the lamp at the des ired location. P lug in 

the power cable (g).

Now jus t switch on the luminaire and enjoy the 

healthy light of the JetFlat series.

Operation:

A . O N/OFF push-button

B. Sensor

• O n/O ff switching via push button (A)

• Keep push button (A ) pressed to "On" for 

dimming. Release push button and hold 

again to dim in the oppos ite direction.

• A dditional dimming by motion and daylight 

sensor (B)

• In case of prolonged absence, the light is  put 

on s tandby and switched on again when 

someone approaches.

Technical specifications:
U: 230V / 50Hz
Protection class: I
Degree of protection: IP40 
Luminaire weight: circa 16,5kg
An HF sensor is installed as a presence 
detector (detection range approx. 90°).

Hints:
"ONLY FOR DRY INTERIORS"
“PERFORM ALL WORK ONLY IN AN 
ELECTRICALLY DE-ENERGIZED STATE"

Stehleuchte

LED-Stehleuchte mit direktem und indirektem 

Lichtanteil. Durch die rundum Entblendung nach 

DIN EN 12464 ist diese Leuchte prädestiniert für 

jede A rt von Bildschirmarbeitsplätzen.

Montage:

1. Fuß und Standrohr verbinden. H ierzu das 

Standrohr auf den Fuß aufsetzen (a) und mit 

den mitgelieferten Senkkopfschrauben von 

unten anschrauben (b)

2 . A m Kopf die A bdeckung entfernen. H ierzu 

müssen die Schrauben gelöst werden, 

anschließend kann die Abdeckung entnommen 

werden (c )

3. Den Kopf auf das  Standrohr aufsetzen und 

mit den mitgelieferten Zylinderschrauben 

befes tigen (d). Im A nschluss den Stecker vom 

Kopf an die Buchse (e) anschließen.

4. A bdeckung auf der einen Seite einhaken und 

auf der anderen anschrauben (f)

5. Die Leuchte am gewünschten O rt aufstellen. 

Das  Kaltgerätekabel anstecken (g).

Nun nur noch die Leuchte einschalten und das  

gesunde Licht der JetFlat-Serie genießen.

Bedienung:

A . E IN/AUS-Taster

B. Sensor

• E in/A us-Schaltung über Taster (A )

• Schalter (A ) auf „E in“ gedrückt halten zum 

Dimmen. Schalter loslassen und erneut 

gedrückt halten zum Dimmen in die 

entgegengesetzte Richtung

• Zusätzliche Dimmung durch Bewegungs-und 

Tages lichtsensor (B)

• Bei längerer A bwesenheit wird die Leuchte in 

Standby versetzt und wieder angeschaltet, 

wenn s ich jemand nähert.

Technische Daten:

U: 230V  / 50Hz 

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Leuchten Gewicht: ca. 16,5kg

V erbaut wird ein HF-Sensor als  P räsenzmelder 

(E rfassungsbereich ca. 90°)

Hinweise:

„NUR FÜR TROCKENE INNENRÄUME“

„A LLE ARBEITEN  NUR IM ELEKTRISCH 

SPANNUNGSLOSEN ZUSTAND DURCHFÜHREN“

JET FLAT 60° LED SUNLIKE Touch-DIM + SEN

Montageanleitung | Installation instructions
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Typ JET FLAT

Länge (Kopf):
Length (head):

651 mm

Breite (Kopf):
Breadth (head):

270 mm

Höhe (Kopf):

Height (head):

20 mm

Gesamthöhe:
Total height:

2031 mm

a b

c d

e. f.

g.
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Programming:

The control uses DALI broadcast commands.

Operating the light source:
• P ress the button briefly OFF / automatic ON

• P ress and hold the button Manual operation 
(dimming light/dark)

Light calibration:

1. P ress button A 3  times briefly -> the luminaire 
flashes 3  times and then sets the last stored 

brightness.

2. P ress and hold push-button A DIMM 

bright/dark until the desired brightness is 
reached (note that the luminaire dims 

somewhat more s lowly (linearly) than in 
normal operation in order to be able to adjust 
the brightness better, e.g. with a luxmeter).

3. Save this brightness (brightness measured at 

the light sensor) as a setpoint: Push-button A 
3xShort -> luminaire flashes 3x and then goes 
into light controller mode

A bort without saving: With push-button A 4x short 

or automatically, if no operation is made for 60s 
with button A -> luminaire switches to OFF-MODE.

Reset factory setting: With button A 10 times briefly

Setting BWM* switch-off time:

A ttention: Only possible up to 1 minute after 
POWER-ON of the luminaire.

1. Push-button A 5xShort -> luminaire flashes 5x 

and then sets 1%.

2. Select the desired BWM switch-off time:
button A 2xShort switch-off time = 5  minutes

-> Luminaire flashes 2x and goes to ON 100%

button A 3xShort switch-off time = 10 minutes

-> luminaire flashes 3x and goes to ON 100%
(delivery s tate)

button A 4xShort switch-off time = 15 minutes
-> luminaire flashes 4x and goes to ON 100%

button A 5xShort switch-off time = 30 minutes

-> luminaire flashes 5x and goes to ON 100%

button A 6xShort switch-off time = 60 minutes

-> luminaire Flashes 6x and goes to ON 100%

button A 10xShort Factory reset of the luminaire

C ancel without saving: With button A LONG(<2s) or 

automatically if no operation on button A for 60s
-> Luminaire goes into OFF-MODE

A ttention: The BWM switch-off time is always also 

the inverse time.
(BWM inverse mode for switch-off with button, if 

BWM switch-on allowed)

Progammierung:

Die Steuerung verwendet DALI-Broadcast-
C ommands.

Bedienung der Lichtquelle:

• Taste kurz drücken OFF / A utomatik-Ein

• Taste lang drücken Handbetrieb (dimmen 

hell/dunkel)

Lichtkalibrierung:

1. Taster A 3xkurz drücken -> Leuchte blinkt 3x 
und s tellt danach die letzte gespeicherte 

Helligkeit ein

2. Taster A lang DIMM hell/dunkel Helligkeit bis 

zur gewünschten Helligkeit (Achtung die 
Leuchte dimmt etwas langsamer (linear) als im 

normalen Betrieb um die um die Helligkeit, 
z.B. mit einem Luxmeter, besser einstellen zu 
können)

3. Diese Helligkeit (am Lichtsensor gemessene 
Helligkeit) als Sollwert speichern: Taster A 

3xKurz -> Leuchte blinkt 3x und geht dann in 
den Lichtregler-Betrieb

A bbruch ohne zu Speichern: M it Taster A 4xkurz 

oder automatisch, wenn 60s keine Betätigung
an Taster A -> Leuchte geht in den AUS-MODE

ResetWerkseinstellung: Mit Taster A 10xkurz

Einstellung BWM* Abschaltzeit:

A chtung: Nur bis zu 1  Minute nach POWER-ON der 
Leuchte möglich.

1. Taster A 5xKurz -> Leuchte blinkt 5x und stellt 

dann 1% ein

2. Wählen der gewünschten BWM Ausschaltzeit:
Taster A 2xKurz Abschaltzeit = 5  M inuten
-> Leuchte Blinkt 2x und geht auf EIN 100%

Taster A 3xKurz Abschaltzeit = 10 Minuten

-> Leuchte Blinkt 3x und geht auf EIN 100%
(A uslieferzustand)

Taster A 4xKurz Abschaltzeit = 15 Minuten
-> Leuchte Blinkt 4x und geht auf EIN 100%

Taster A 5xKurz Abschaltzeit = 30 Minuten
-> Leuchte Blinkt 5x und geht auf EIN 100%

Taster A 6xKurz Abschaltzeit = 60 Minuten

-> Leuchte Blinkt 6x und geht auf EIN 100%

Taster A 10xKurz Werksreset der Leuchte

A bbruch ohne zu Speichern: M it Taster A 

LANG(<2s) oder automatisch, wenn 60s keine 
Betätigung an Taster A
-> Leuchte geht in den AUS-MODE

A chtung: Die BWM Abschaltzeit ist immer auch die 

Inverszeit
(BWM Inversmode bei Ausschalten mit Taster, wenn 
BWM einschalten erlaubt)

PROGRAMMIERUNG 
DES SENSORS

Helligkeits-
sensor

Bewegungs-
sensor

Programmierung | Programming

*BWM = Bewegungsmelder = Motion detector
62-0000245
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