
Deckenteil:

Befestigung der Deckenplatte (1) mit vormontiertem Trafo 80VA 
mittels Befestigungsschrauben an der Decke.
Für diese Befestigung sind die 3 Löcher d = 6 mm ohne Gewinde
zu verwenden. 
Zum Montieren können die Seile an den Klemmen (B) gelöst
werden. Achtung Stromlauf beachten und Isolierbuchsen (4) unter
den Klemmen (B) nicht vergessen !
Die 230 V / 120 V Zuleitung an die vorhandene Lüsterklemme
befestigen.

Die Ronde (2) wird mit 3 Stück M 6 Schrauben, die in die
Deckenplatte (1) geschraubt werden, befestigt. Als Abstandhalter
werden Hülsen über die Schrauben gesteckt.
Den Deckel (3) aufsetzen und die Rändelmuttern gegenschrauben.

Aufhängung:

Die Seile, die durch die Klemmen (A) laufen, müssen durch die
Klemmen (B) geführt werden. Die zwei stromführenden Seile, die
an den Klemmen (A) rot markiert sind, werden mit den zwei
Leitungen vom Trafo in der Klemme (B)  verbunden.
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises funktioniert die Leuchte
nicht.
Sind die Seile auf die gewünschte Länge gebracht, werden sie
festgeklemmt und direkt über der Klemme (B) abgeschnitten. Wenn
die Seile nicht gekürzt werden, ist unbedingt darauf zu achten, daß
keine Berührung der Seile untereinander bzw. keine Berührung der
Seile am Gehäuse stattfindet (= Kurzschluss).
Die Seile können auch an den unteren Klemmen (C) gekürzt wer-
den. Der Inbusschlüssel zum Lösen der unteren Klemmen (C) ist
beigefügt.

Alle 3 Rändelschrauben (A) lösen, Reflektorkreuz etwas auf den
Seilen hochschieben und Linse einlegen. Leuchtmittel einsetzen
und mit vorhandenen Federn festsetzen. Nunmehr das
Reflektorkreuz in Position bringen ( günstigster Abstand Unterkante
Reflektor bis Oberkante Linse: 2 - 4 cm ).Die Rändelschrauben (A)
unbedingt fest anziehen.

Schwarzen Abdeckring zwischen Ronde (2) und Deckenplatte (1)
legen und zusammenstecken - zum Austausch der Sicherung ist
der Abdeckring zu lösen.

Ceiling part:

Fixing the ceiling - plate (1) with the already assembled transformer
80 VA  with fixing - screws to the ceiling. For fastening use the 3
holes, d = 6 mm without thread.
For assembling the wires can be loosened on clamps ( B ).
Attention : watch the circuit of current and do not forget the
insulating bushes ( 4 ) underneath the clamps ( B )! Connect the
230V / 120V power supply cabel to the existing clamps.

The round ( 2 ) has to be fixed with the three M 6 screws, which
will be screwed into the ceiling - plate. As spacers, the bushings
have to be pulled over the srcews.
Put on the cover ( 3 ) and the knurled thumb nuts have to be
screwed tight on order to fasten it.

Hanging up:

Make sure that wires, which are leading through the clamps ( A )
(who are marked red - live wired ! ) have to be pulled through clamp
( B ) and then have to be clamped to the transformer - wires. 
The lamps will not work, if this advice will be ignored! 
When the wires are shortened to the required length, they have to
be clamped  and cut off directly on top of clamp ( B ). When the
wires do not have to be shortened, make sure that they do not
touch each other and / or the wires inside the transformer-casing
do not touch each other ( = short-circuit ).
The wires can be shortened on the below clamps ( C ) as well.. An
Allen-type-wrench for loosening the below clamps ( C ) is enclosed.

Loosen all 3 knurled head srews ( A ), lift up the reflector-cross a
little bit on the wires and insert the lense, install the luminant ( bulb )
by fixing with the springs. Now the reflector-cross has to be
adjusted ( appropriate distance : low edge of refletor to upper edge
lense = 2 to 4 cm ).
Make sure to tigthen the knurled head screws ( A ).

Put the black cover-ring between ronde ( 2 ) and the ceiling-plate
( 1 ) and stick it together. For changing the fuse loosen the
cover-ring.
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OCCHIO
Hängeleuchte
Suspended lamp

ALLGEMEINE HINWEISE

Hängeleuchte Niedervolt 12V
Leuchtmittel: 50W / GX 5.3 / 55°
Sicherung: 0,63 AT

Montagezubehör:
1 Inbusschlüssel
3 Schrauben
3 Dübel

Zusatzinformation:
Sollte die Leuchte gedimmt werden, muß ein
Phasenanschnittdimmer für induktive Last verwendet werden. Wir
weisen darauf hin, daß die Leuchte bei vorgeschaltetem Dimmer
sehr starke ”Brummgeräusche” erzeugen kann.
Bei Beanstandungen unbedingt die gesamte Leuchte ohne Glas-
Linse zurücksenden.

Sonstige Eingriffe in die Leuchte verwirken den Garantieanspruch.

Achtung:
Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren !

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungsfreien
Zustand erfolgen.

GENERAL NOTES

Suspended lamp low voltage 12V
Luminants: 50W / GX 5.3 / 55°
Fuses use 0,63 AT for 230 V
Fuses use 0,80 AT for 120 V

Assembling accessories:
1 Allen-type-wrench
3 screws
3 dowels

Additional Information:
In order to dimm the lamp, use a dimmer for conventional transfor-
mers only. Be advised that buzzling noises may be heard, when
an external dimmer is used. In case of any objections, please
send the lamp without the glass-lense.

All other manipulations to the lamp will forfeit a guarantee-claim

Attention:
The lamps have to be installed by an electrician only !

In order to change the luminants make sure that the lamp is cold
and the voltage is switched off. 


