
Temperaturbereich: ta:-15°C..+40°C
Temperature range: ta:-15°C..+40°C

IP-Schutz: IP20
IP-Protection: IP20

MONTAGEANLEITUNG / MANUAL

Technische Daten / Technical data

Sicherheitshinweise / Safety information
Die Leuchte ist vor Montage auf Beschädigungen und Auffälligkeiten zu kontrollieren. 
The luminaire must be checked for any damage and abnormalities before assembly.

Als Ersatz dürfen nur Originalteile von din-Sicherheitstechnik verwendet werden. 
Only original parts from din-Sicherheitstechnik may be used as replacement.

Halten Sie die für das Errichten und Betreiben von elektrischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften, das Gerätesicherheitsgesetz sowie die allgemein anerkannten Regeln
der Technik ein. 
Adhere to the safety regulations applicable to the construction and operation of electrical equipment, the equipment safety regulations and the generally accepted rules of technology.

Halten Sie bei Inspektion, Wartung und Instandhaltung die Bestimmungen für elektrische Betriebsmittel ein. 
Observe the regulations for electrical equipment during inspection, servicing and maintenance.

Beachten Sie bei allen Arbeiten an der Leuchte die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung die mit einem !
gekennzeichnet sind. 
When carrying out any work at the luminaire, observe the national safety and accident prevention regulations and the safety instructions in the manual marked with „Attention !“.

Tragen Sie bei Montagetätigkeiten die notwendige Schutzbekleidung/-ausrüstung. 
Wear the necessary protective clothing / equipment during assembly activities.

Die Leuchte darf nicht auf vibrierende Oberflächen montiert werden. 
The luminaire must not be mounted on vibrating surfaces.

Die Leuchte ist zur Verwendung als Not- und Sicherheitsbeleuchtung in Gebäuden vorgesehen. 
The luminaire is intended as emergency and safty lighting for buildings.

Piktogrammscheibe 
STELLA 2 16 WAP

Symbolbild 
Symbolic image
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Die Verpackung ist entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.
The packaging should be recycled due to the national regulations.

Das Produkt besteht aus unterschiedlichsten Materialien, die laut den gültigen Vorschriften und Richtlinien für Recycling und Entsorgung entsorgt werden müssen.
The product is made of a variety of materials that must be disposed according to the current regulations and guidelines for recycling and disposal.

Montageanweisungen / Mounting instructions

Installation / Installation

Demontage / disassembly

Entsorgung, Recycling / Disposal, Recycling
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