
Montagezubehör Mounting equipmentGB Accessoires de montageF Montage accessoiresNL
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Montage- und Gebrauchsanweisung
Assembly- and using instructionGB Installatie- en gebruikshandleidingNL

Strada-LED 
2157/155 
2157/185

! !Nicht dimmbar
über Wanddimmer

GB Not dimmable on Wall Dimmer

F Pas baissable à variateur

NL Niet dimbaar met een muur-dimmer

Instruction de montage et d’utilisationF

Nach VDE-Vorschrift 0100 darf diese Leuchte nur von einer 
autorisierten und qualifizierten Fachkraft montiert werden 

Conformément à la norme VDE 0100 cette lampe peut être installée 
uniquement par un personnel qualifié et agréé

According to VDE-standard 0100 this light may only be connected by an 
authorized qualified electrician

GB

F

!

Elektroinstallion
Electrical installationGB Installation électriqueF Elektrische installatieNL

Volgens VDE norm 0100 mag deze lamp alleen door een geautoriseerde 
en erkende vakman geïnstalleerd worden

NL

Deckenmontage Ceiling mountingGB Montage au plafondF PlafondmontageNL
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Schutzklasse II
mit Funktionserde
GB Safety class II

with functional ground

F Classe de protection II
avec la terre fonctionnelle

NL Beschermklasse II
met functionele grond

N

L
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! Schutzleiter(PE) muss für eine einwandfreie Dimmer-Funktion
der Leuchte angeschlossen werden

GB Protective earth (PE) must be connected for proper operation of the lamp dimmer

F La terre de protection (PE) doit être connecté au bon fonctionnement de la lampe gradateur

NL Beschermende aarde (PE) moet worden aangesloten voor een juiste werking van de lamp dimmer

230V



Aparte LED spoor voor Pendulum verandering en de uitwisseling van LED Driver / LED besturing van het lichtnet

Rail LED séparée dans le changement pendule avant et l'échange de l'unité pilote / commande du secteur

Separate LED rail before Pendulum change and the exchange of LED Driver / LED control unit from the mainsGB

F

NL

LED-Schiene vor Pendelwechsel und Austausch der LED-Treiber / LED-Steuereinheit unbedingt  vom Strom trennen! !

Montage- und Gebrauchsanweisung
Assembly- and using instructionGB Instruction de montage et d’utilisationF Installatie- en gebruikshandleidingNL

LED-Pendelmontage LED pendant mountingGB Montage pendentif LEDF LED hanger montageNL

1 32

Austausch LED-Steuereinheit
Replacement LED control unitGB Remplacement unité de commande LEDF Vervanging LED-regeleenheidNL

EVG

BUS

Austausch LED-Treibereinheit
Replacement LED driver unitGB Remplacement de l'unité pilote de LEDF Vervanging LED-driver unitNL

230V



Die LED-Schiene muss vor jedem Pendelwechsel oder 
Pendelergänzung bzw. Austausch der LED-Treiber / 
LED-Steuereinheit unbedingt  vom Strom getrennt 
werden.

Bei Erstinbetriebnahme  bzw. nach einem 
Pendelwechsel, findet eine automatische Kalibrierung 
des Systemes statt ( ca. 30 Sekunden ).

Während dieser Kalibrierung ist eine Bedienung des 
Systems nicht möglich.



Nach erfolgter Montage der Strada Schiene können Sie 

mittels  dem oben auf der Schiene angebrachtem 

Dimmerknopf  die indirekte Beleuchtung manuell auf 

die von Ihnen gewünschte Lichtstärke einstellen.

Dieser Vorgang muß nur einmalig vorgenommen 

werden, da bei jedem erneuten Einschalten der Leuchte 

der von Ihnen eingestellte Wert automatisch abgerufen 

wird.



Une fois le rail Strada installé, vous pouvez régler 

manuellement l'intensité souhaitée de l'éclairage 

indirect à l'aide du variateur placé sur le dessus du rail.

Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois, 

car la valeur que vous avez réglée est 

automatiquement reprise chaque fois que le luminaire 

est rallumé.
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