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TRAGESCHIENE | SUPPORT RAIL – TR50

Warnung! Stromschlaggefahr! 

Alle Anschluss- und 

Wartungsarbeiten sind von einer 

elektrotechnischen Fachkraft im 

spannungslosen Zustand 

durchzuführen.

Montagehinweis

Es ist unbedingt darauf zu achten, 

dass die bauseits verwendeten 

Befestigungsteile für das 5-fache 

Leuchtengewicht ausgelegt sein 

müssen.

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.

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.

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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Assembly Instructions

The support rails are used to put together 
various long light strips that can be 
mounted on the ceiling or suspended with 
a pendulum.

Support rails (1-line, 2-line, 3-line).
L = 1530mm (1lg).

Attachable sliding claws for tube 
pendulums, chain or rope pendulums 
must be used to suspend carrier rails (a).

Sliding claw per LB = 1 per unit. Distance 
to the first sliding claw = 1,5m to 2,5m.

The through-wiring is pressed into the 
mounting rail as a cable harness with the 
snap-in plug-in terminal and grounded.

Cable holders prevent the trunking wiring 
from sagging.

Feeding into the through-wiring on the 
mounting rail side can either take place 
directly on the WAGO plug part (see 
marking) or using a separate plug part on 
the existing socket part.

In the case of support rails for 
asymmetrical trunking inserts, the 
attached arrows point in the direction of 
radiation.

Equipment:

Coupling / mounting rail connector (b)

Forehead / end cap

Clip-on bracket for cables (d)

Technical information:

U: 230V  / 50Hz
Protection class: I

Montageanleitung

Die Trageschienen dienen zur 
Zusammenstellung verschiedener langer 
Lichtbänder, die sowohl an der Decke 
montiert als auch mit Pendel abgehängt 
werden können.

Trageschienen (1lg, 2lg, 3lg).

L = 1530mm (1lg).

Für die Abhängung von Trageschienen 
sind aufsteckbare Schiebekrallen für 
Rohrpendel, Ketten- oder Seilpendel zu 
verwenden (a).

Schiebekralle pro LB = 1 pro Einheit.

Abstand zur ersten Schiebekralle = 1,5m 
bis 2,5m.

Die Durchgangsverdrahtung wird als 
Kabelbaum mit der Einrast-Steckklemme 
in die Trageschiene eingedrückt und 
geerdet.

Kabelhalter verhindern das Durchhängen 
der Lichtbandverdrahtung.

Die Einspeisung in die 
trageschienenseitige 
Durchgangsverdrahtung kann entweder 
direkt am WAGO-Steckerteil (siehe 
Kennzeichnung) oder durch ein separates 
zu bestellendes Steckerteil am 
vorhandenen Buchsenteil erfolgen.

Bei Trageschienen für asymmetrische 
Lichtbandeinsätze zeigen die 
angebrachten Hinweispfeile in die 
Abstrahlrichtung.

Zubehör:

Kupplung / Trageschienenverbinder (b)

Stirn- / Endkappe

Aufsteckbügel für Leitungen (d)

Technische Daten:

U: 230V  / 50Hz

Schutzklasse: I
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