IS1500

Explorer

These products
must be Earthed

Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.

0052999
Safety Remark!
Attention whilst handling!
Sicherheitshinweise!
Achtung Handling!

IS1426
Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av

Explorer is a moveable free standing luminaire for 230240V 50/60Hz, operating with 4 x 55W CFL-L. The luminaire
has an indirect light output. A reflecting surface control
the direct light portion.
For use in dry environments. Electrical class 1.
Mounting/Assembly should only be done by a certified
electrician following existing norms and regulations.
Electrical function control required before final use.
The luminaire should be connected to the mains supply
only after all mounting and electrical resting is done.
Delivery contains:
1 x Luminaire Head, ready to connect (A)
1 x Luminaire Tube, ready to connect (B)
1 x Luminaire Base (C)
6 x Screws, 6.2mmØ x 100mm
Bei der Stehleuchte LINEARIS handelt es sich um eine
ortveränderliche 230-240V 50/60Hz mit KompaktLeuchtstofflampen 4 x 55W. Die Leuchte hat einen Direkt- und
Indirekt Lichtanteil. Eine Lichtumlenkplatte steuert den
Direktanteil.
Sie ist für trockene Räume und entspricht der Schutzklasse 1.
Der Zusammenbau der Leuchte darf nut von einer
Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden Normen
durchgeführt werden.
Vor Inbetriebnahme ist eine elektrische Funktionskontrolle
durchzuführen.
Die Leuchte darf erst nach der kompletten Montage, unmittelbar
vor der Funktionsprobe, mit dem Netz verbunden werden.
Lieferrumfang
1 Stk. Leuchtenkopf (A), anschlussfertig
1 Stk. Leuchtenrohr (B), anschlussfertig, zugentlastet
1 Stk. Leuchtenfuß (C)
6 Stk. Blechschrauben (D), 6.2 x 100mm

4 x 55W

Base
Place the tube (B) on a working surface with ample space. Hold the base (C) against the tube so the 3 holes in the base line up
with the holes in the tube. The cable with the mains plug goes to the shorter back of the base.
Insert the 3 x screws (D) and tighten using an elctric drill with a TORX TX30 bit.
Place the luminaire on the base.
Montage Leuchtenfuß:
Das Leuchtenrohr (B) auf eine genügend große Unterlage legen. Den Leuchtenfuß (C) so gegen das Leuchtenrohr halten, dass das 3erLochbild im Fuß mit dem Rohr übereinstimmt. Das Kabelende mit Schukostecker geht nach hinten, zum kürzeren Ende des Fußes, weg.
3 Blechschrauben (D) mit einem ausreichend krätigen Akkuschrauber und Torxbit der Große TX 30 in die Schraubkanäle bis Anschlag
eindreehen. Anschließend die Leuchte auf den Fuß stellen.

Head
Before mounting the head remove the top cover, and the earth connection (L).
Glass cover needs to be directed downwards. Pass the cable assembly (G), and connector (M) through the hole (F). Bring the head
in parallel position with the base.
Place the head on the tube and locate the 3 x Screws (D). Tighten screws (1), ensure head is lined up correctly and tighten screw
(2). TORX TX 30 bit. Connect plug (M) to socket.
Montage Leuchtenkopf:
Vor Montage des Leuchtenkopfes die beiden Schrauben der mittleren Blechabdeckung entfernen und die Blechadeckung abheben. Achtung:
Die Blechabdeckung ist unterseitig durch eine Erdungsleitung mit der Anschlussklemme (L) im Kopfgehäuse verbunden.
Den Leuchtenkopf (A) so nehmen, dass die Glasabdeckung zum Boden gerichtet ist. Die aus dem Leuchtenrohr kommende Zuleitung (G) mit
dem Steckverbinder (M) von unten durch die Bohrung (F) führen. Den Leuchtenkopf parallel zum Fuß ausrichten. Das Leuchtenrohr in die
glasseitige runde Aussparung einführen und den Leuchtenkopf mit 3 Blechschrauben (D), wie beim Fuß, bis zum Anschlag in die Schraubkanäle
des Leuchtenrohres einschrauben. Achtung: Zur richtigen Ausrichtung des Kopfes bitte erst die beiden Schrauben nahe Kabeldurchführung und
dann erst die vordere Schraube fest ziehen.

2 x 55W

Suitable for use indoors
Geeignet für Innenanwendung
Pour un usage interne
Adecuada para uso en interiores
Geschikt voor gebruik binnen
Lämplig för inomhusbruk
Replace any cracked protective shield.
Dieses symbol bedeutet, dass defekte schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbol indique que vous devez remplacer tout verre de protection félé.
Este simpolo indica que hay que 'reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos'.
Dette symbolet indikerer at alle řdelagte (sprukne) sikkerhetglass mĺskiftes.
Valaisinta el saa kyttĺilman suojalasia vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen kyttöön ottoa.

Should you have any queries with this product please contact your local SYLVANIA stockist
www.havells-sylvania.com

This Electrical Product
MUST be recycled.
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