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Attention! High voltage!
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4x Schrauben
4x screws

4x Dübel
4x screw anchor

2x Sicherheitsschrauben
2x security screws

2x Clips
2x clips

1x Gummistopfen
1x rubber plug

1x Alvera Line MKII

 Installation

 Zubehör accessories

MONTAGEBÜGEL
mounting bracket

VERPACKUNG ÖFFNEN UND INHALT PRÜFEN!
Open the packaging and check the content!

2x



 VORBEREITUNG DER LED-LEUCHTE
Preparation of the LED light

SPANNUNGSVERSORGUNG AUSSCHALTEN
Switch off the power supply

Anbringen der 
Zugentlastung
Attaching the strain relief

Festziehen der
M-Verschraubung
Tightening the cable gland

1098

Anbringen der Endkappe
Attaching the end cap

Verriegeln der Endkappen 
mittels seitlicher Überwürfe
Lock the end caps with clips

765
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Öffnen der Endkappe
Open the end cap

4
Adern an den 
Klemmblock 
anschließen
Connect cores to 
the terminal block

Bei Durchgangsverdrahtung die Schritte 1-9 auf der anderen 
Seite der Leuchte wiederholen.
Sofern nur 1 Leuchte verwendet wird, oder am Ende einer 
Kette, M-Verschluss durch Gummistopfen tauschen.
For through wiring, repeat steps 1-9 on the other side of the LED luminaire.
If only one light is used, or at the end of a chain, replace cable gland with rubber 
plug.

3
Kabel durch die
Verschraubung
einführen
Insert the cable 
through the cable 
gland

SPANNUNGSVERSORGUNG EINSCHALTEN
Switch on the power supply
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Drücken Sie die Arretierung 
und ziehen Sie den Auszug 
mit dem Treiber aus dem 
Gehäuse
Press the lock and pull the drawer out 
of the case with the driver

Der Tausch des Treibers ist 
nun möglich
The replacement of the driver is now 

possible

ACHTUNG!
Auf Polarität der sekundären 
Treiberseite achten! 
Gleichspannung!
ATTENTION!
Pay attention to the polarity of the 
driver DV output!

2.

1.
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 Treiberaustausch replace of power supply

 Allgemeine Sicherheitshinweise savety information

• Elektrische Anschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen und ausführen lassen.
• Sicherstellen, dass Netzspannung mit Geräteaufkleber übereinstimmt.
• Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel betreiben. Ist die Zugangsleitung beschädigt, muss diese durch 

qualifiziertes Personal ersetzt werden.
• Ausschließlich vorschriftsmäßige Kabel zur Installation verwenden.
• Aus Sicherheitsgründen dürfen an dem Gerät keine unbefugten Veränderungen vorgenommen werden. 

• Electrical connections should only be checked and carried out by qualified personnel.
• Make sure mains voltage matches device label.
• Do not operate the device with a damaged mains cable. If the access line is damaged, it must be replaced by qualified personnel.
• Use only compliant cables for installation.
• For safety reasons, no unauthorized modifications may be made to the device.

Befolgen Sie Schritte 10-5 um die Lampe zu öffnen.
Follow steps 10-5 to open the luminaire.
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1 SPANNUNGSVERSORGUNG AUSSCHALTEN
Switch off the power supply

4 SPANNUNGSVERSORGUNG EINSCHALTEN
Switch on the power supply
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