
YLUX
® TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA       

Farbtemperatur Colour Temperature: 2.700 K 2.700 K 3.000 K 3.000 K 4.000 K 4.000 K

Systemleistung System Power: 16 W 23 W 16 W 23 W 16 W 23 W

Betriebsstrom Operation Current: 350 mA 500 mA 350 mA 500 mA 350 mA 500 mA

Lichtstrom max. Luminous Flux max.*: 975 lm 1.365 lm 1.125 lm 1.575 lm 1.125 lm 1.575 lm

Lichtstrom min. Luminous Flux min.*: 675 lm 845 lm 775 lm 975 lm 775 lm 975 lm

Effi zienz max. Effi ziency max.: 61 lm / W 60 lm / W 71 lm / W 69 lm / W 71 lm / W 69 lm / W

Effi zienz min. Effi ziency min.: 42,2 lm / W 36,8 lm / W 48,5 lm / W 42,4 lm / W 48,5 lm / W 42,4 lm / W

Eingangsspannung Input Rated Voltage: 110 ÷ 240 V

Betriebsspannung max. Voltage max.: 42 V 

Abstrahlwinkel Beam Angle: 40 - 100° 

Farbwiedergabeindex Colour Index: 85 (95*)CRI 

Effi zienzklasse Effi ziency Class: A 

Schutzart Protection Class: IP 20 

Betriebstemperatur Operating Temperature: -25°C...+50°C

*Lichtstrom max. Luminous Flux max.: Angabe Chip Hersteller chip producer specifi cation
*Lichtstrom min. Luminous Flux min.: Messdaten Dauerbetrieb operation measured data
*CRI 95 auf Anfrage on demand

40°

100°
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LEUCHTKOPF LAMP HEAD

Stellhebel mit Drehpoti control lever with rotary poti
Leuchtkopf lamp head
LED LED 
Abdeckring cover ring
Fokusring focus ring
Farbfi lger / Diffi sor colour / diffusor lense
Glaslinse glass lense

40°

100°

Die Leuchte besitzt einen Stell- und Schalthebel am Leuchtkopf. Hier kann die Leuchte eingeschaltet und stufenlos gedimmt werden. Bei Verwendung des 
optional verfügbaren Nezteiles für Dimmung über Phasenabschnittsdimmung kann die Leuchte über einen externen Tastdimmer geschaltet und gedimmt 
werden. In diesem Falle entfällt die Schaltung der Leuchte am Schalthebel.

Durch Drehen des Fokusrings an der Rändelung kann der Abstrahlwinkel der Leuchte (patentrechtlich geschütztes Fokussystem) stufenlos von 40 - 100° 
eingstellt werden. Der gesamte Leuchtkopf ist aus massivem Aluminium gefertigt und leitet somit die entstehende Wärme der LED effektiv ab. Die 
verwendete LED Typ CREE CXA-2011 ist in verschiedenen Farbtemperaturen und Farbwiedergabeindex verfügbar. 

Alle Komponeten sind verschraubt und können leicht demontiert und gewechselt werden. Zum Wechsel der LED zuerst den Fokusring abnehmen. Dafür dreht 
man diesen über seinen natürlichen Verstellweg gegen den leichten Widerstand hinaus wodurch die fi xierende Druckkugel ausrastet und den Leuchtschirm 
frei gibt. Die LED sitzt unter dem magnetisch fi xierten Abdeckring.

Durch Lösen der beiden Befestigungsschrauben an der LED kann diese vorsichtig entnommen werden bis die Steckerverbindung sichtbar wird. Die Steck-
verbindung vorsichtig lösen (nur an Stecker / Buchse ziehen, nicht an den Kabeln) und die neue LED anschließen. Danach die LED wieder aufsetzten, feste 
anschrauben und den Abdeckring aufstecken. Dabei darauf achten, dass die Kabel im Kabelkanal verlaufen und nicht eingeklemmt werden. Den Fokusring 
vorsichtig auf den Leuchtkopf aufsetzen und über den Widerstand eindrehen bis die Druckkugel wieder in Ihre Verstellnut  eingerastet ist. 

Jeder Leuchtkopf ist optional mit einem Farbeffektfi lter oder einer Diffusor Linse verwendbar. MIt dem Farbeffektfi lter können Lichtstimmungen in unter-
schiedlichster Farbe erzeugt werden. Die Diffusorlinse ermöglicht ein diffuses, blendfreies Licht ohne defi nierten Lichtkegel. Das Fokussystem verliert hierbei 
seine Wirkung. Zum Wechsel der Linse oder Einsatz des Farbeffektfi lter zuerst den Fokusring ausdrehen (siehe Beschreibung vorab). Zur Entnahme der Linse 
diese vorsichtig und kraftvoll von innen aus dem Fokusring ausdrücken. Ein Farbeffektfi lter kann nun auf Wunsch in die vorgesehene Vertiefung unter der 
Linse eingesetzt werden. Zum Einsetzen der LInse diese von aussen in den Fokusring einsetzen und gegen den Widerstand des Gummirings gleichmäßig und 
kraftvoll eindrücken. Die Linse sitzt wieder sicher im Fokusring wenn sie unter dem Gummiring eingerastet ist so dass dieser von aussen ringsherum gleich-
mäßig sichtbar wird. Ist der Widerstand zu beim Eindrücken zu groß, hilft ein leichtes Befeuchten des Gummirings mit etwas Wasser oder Öl.

There is a toggle switch and control lever on the luminaire head. Use these to switch the luminaire on and off and for continuous adjustment of the dimmer. If you 
use the transformer that is available as an optional extra for trailing edge dimming, the lamp can be switched on and dimmed via an external touch dimmer. In this 
case, the luminaire is not switched on using the toggle switch.

The luminaire’s beam angle (focussing system protected by patent) can be adjusted continuously from 50° to 100° by turning the focussing ring on the knurling. The 
entire luminaire head is made of solid aluminium and thus effectively dissipates the heat emitted from the LED. The CREE CXA-2011 LED that is used is available in 
various colour temperatures and colour rendering index. 

All parts are screwed together and are easy to take apart and replace. In order to change the LED, fi rst remove the focussing ring. To do so, twist it beyond its natural 
adjustment range until slight resistance can be felt. The pressure ball that locks it in place will loosen and then release the lampshade. The LED is located below the 
covering ring that is attached magnetically.

By releasing both the screws on the LED, you can then carefully remove it until the socket is visible. Remove the socket with care (only pull on the socket, not the 
wires) and connect the new LED. Then insert the LED again, screw in tightly and replace the covering ring. Make sure that the wires are located in the channel and 
are not trapped. Place the focussing ring carefully on the luminaire head and turn against slight resistance until the pressure ball fi ts back into its groove. 

There is an option of using each luminaire head with a colour effect fi lter or a diffuser lens. Colour effect fi lters can use used to produce mood lighting in a wide vari-
ety of colours. Diffuser lenses allow diffused, glare-free light without a defi ned beam. This will result in the focussing system losing its effect. To change the lens or to 
use the colour effect fi lter, fi rst unscrew the focussing ring (see previous description). To remove the lens, press it fi rmly out of the focussing ring from the inside with 
care. You can now insert a colour effect fi lter into the recess provided for this purpose, if you wish. To insert the lens, place it in the focussing ring from the outside 
and press in evenly and fi rmly against the resistance of the rubber gasket. The lens will fi t securely in the focussing ring again once it slots in below the rubber gasket 
so that the latter is evenly visible around the outside. If the resistance is too great, moistening the rubber ring with a little water or oil will help.
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LED / DIMMERWECHSEL LED / DIMMER EXCHANGE

Alle Komponeten sind verschraubt und können leicht demontiert und gewechselt werden. Zum Wechsel der LED zuerst den Fokusring abnehmen. Dafür dreht 
man diesen über seinen natürlichen Verstellweg gegen den leichten Widerstand hinaus wodurch die fi xierende Druckkugel ausrastet und den Leuchtschirm 
frei gibt. Die LED sitzt unter dem magnetisch fi xierten Abdeckring. Durch Lösen der beiden Befestigungsschrauben an der LED kann diese vorsichtig entnom-
men werden bis die Steckerverbindung sichtbar wird. Die Steckverbindung vorsichtig lösen (nur an Stecker / Buchse ziehen, nicht an den Kabeln) und die neue 
LED anschließen. Danach die LED wieder aufsetzten, feste anschrauben und den Abdeckring aufstecken. Dabei darauf achten, dass die Kabel im Kabelkanal 
verlaufen und nicht eingeklemmt werden. Den Fokusring vorsichtig auf den Leuchtkopf aufsetzen und über den Widerstand eindrehen bis die Druckkugel 
wieder in Ihre Verstellnut  eingerastet ist. 

All parts are screwed together and are easy to take apart and replace. In order to change the LED, fi rst remove the focussing ring. To do so, twist it beyond its natural 
adjustment range until slight resistance can be felt. The pressure ball that locks it in place will loosen and then release the lampshade. The LED is located below the 
covering ring that is attached magnetically. By releasing both the screws on the LED, you can then carefully remove it until the socket is visible. Remove the socket 
with care (only pull on the socket, not the wires) and connect the new LED. Then insert the LED again, screw in tightly and replace the covering ring. Make sure that 
the wires are located in the channel and are not trapped. Place the focussing ring carefully on the luminaire head and turn against slight resistance until the pressure 
ball fi ts back into its groove.

   

       

NETZTEIL TRANSFORMER

Jumper: Betriebsstrom opperation current (1 - 6 OFF = 14.7 Watt / 6 ON = 21 Watt)
SEC:  Anschluss LED connection LED
1..10V:  Steuerleitung Drehpoti Leuchtkopf control cable rotary poti lamp head
PUSH: Steuerleitung Tastdimmer extern control cable extern dimmer button 
PRI: Stromleitung power supply

Das verwendete Netzgerät Typ TCI Mini Jolly ist im Auslieferungszustand auf 350 mA und 14.7 Watt eingestellt (alle Jumper auf Position OFF). Zur Leisungs-
steigerung kann dies auf 500 mA und 21 Watt umgestellt werden. Zum Öffnen des Standfußes bitte wie vorab beschrieben vorgehen. Ebenso wie auf dem 
Typenschild des Netzteiles beschrieben muss zur Leistungssteigerung auf 500 mA der Jumper 6 auf die Position ON gesetzt werden. 

HINWEIS: Von einer anderen Einstellung des Netzteils als der hier beschriebenen ist dringlichst abzuraten. Andernfalls entfällt der Garantie-
anspruch. Die Leistungsteigerung hat eine erhöhte Wärmeentwicklung der LED und somit des gesamten Leuchtkopfes zur Folge.

The factory settings for the TCI Mini Jolly LED driver we use are 350mA and 14.7 watts (all jumpers in OFF position). This can be changed to 500mA and 
21 watts to increase output. Follow the steps described above to open the pedestal. Just as described on the driver type plate, jumper 6 must be set to the ON 
position to increase output to 500mA. 

NOTE: We most strongly advise against using settings for the transformer other than those described here. Otherwise any rights to claims under the guarantee 
will become void. The increased output results in a build-up of heat in the LED and thus the entire luminaire head.

* Leitungsbelegung: braun = SEC (+), weiß = SEC (-), grün / gelb = 1...10 V Dimmer
* wire assignment: brown = SEC (+), white = SEC (-), green / yellow = 1...10 V dimmer
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STANDFUSS STANDLEUCHTEN PEDESTAL FLOOR LIGHTS

  
 

Der Betonstandfuß ist auf der Unterseite durch zwei Metallteller verschlossen. Das Netzteils ist durch das Lösen der drei Gewindeschrauben von unten und 
der Abnahme der beiden Teller erreichbar. Beim späteren Verschließen des Standfußes verläuft die Anschlussleitung durch den Kabelkanal des oberene 
Distanztellers. Die Schrauben niemals gewaltsam anziehen da sonst der Betonfuß beschädigt werden kann. Die seitlich aus dem Standfuß austretende 
Anschlussleitung kann um die sichtbare Distanzfuge zwischen den beiden Metalltellern aufgerollt werden.

The concrete pedestal is sealed on the underside by two metal plates. The transformer is accessed by unscrewing the three screws from below and removing both 
plates. If the pedestal is sealed later, the cable will run through the cable channel in the upper spacer plate. Never use force to tighten the screws or this may 
damage the concrete pedestal. The cable that passes out of the pedestal can be coiled around the visible spacer between the two metal plates.

KUGELGELENK BALL JOINT

Das Kugelgelenk ermöglicht ein Schwenken des Teleskoprohres oder Leuchtkopfes. Zum Einstellen der Stellkraft müssen zuerst die 3 Gewindestifte gelöst 
werden. Diese so weit hinausdrehen, bis sie um ca. 1-2 mm aus der Rändelmuffe herausragen. Das mitgelieferte Werkzeug wird nun passgenau auf die 
Rändelmuffe aufgesetzt so dass die Köpfe der Gewindestifte im Werkzeug einrasten. Jetzt kann das Kugelgelenk eingestellt werden. Durch Anziehen der 
Rändelmuffe im Uhrzeigersinn verstärkt sich die Verstellkraft des Gelenkes. Nach dem Einstellen müssen die 3 Gewindestifte zur Stellsicherung des Gelenkes 
wieder angezogen werden. ACHTUNG: Das Kugelgelenk niemals fetten oder ölen!

The ball joint allows the telescopic tube or luminaire head to swivel. To adjust the torque, fi rst slacken the 3 set screws. Unscrew them far enough so that they 
project about 1-2 cm out of the knurled sleeve. Now position the tool included in the supply so that it fi ts exactly over the knurled sleeve so that the heads of the set 
screws are engaged in the tool. Now you can adjust the ball joint. Tightening the knurled sleeve clockwise increases the torque of the joint. After adjusting, tighten 
the 3 set screws again to secure the joint in place. IMPORTANT: Never grease or oil the ball joint!

TELESKOP TELESCOPE 

1515
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Das Teleskoprohr ist stufenlos in der Länge einstellbar. Zum Lösen und Feststellen der Rohre ist die Rändelmuffe zu betätigen. 
ACHTUNG: Die beiden Teleskoprohre sollten niemals mehrfach um die eigene Achse verdreht werden!

The length of the telescopic tube can be continuously adjusted. Use the knurled sleeve to slacken the tubes and to lock them in position. 
IMPORTANT: never twist the two telescopic tubes around their own axis more than once.
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BALDACHIN WAND-/ DECKENLEUCHTEN CANOPY WALL-/ CEILING LIGHTS

 

Zum Anschluss des Schutzleiters, diesen von innen in die kleine Querbohrung des Alueinsatzes einstecken und von oben durch den Gewindestift fi xieren. Die 
Stromleitung am PRI Eingang des Netzteils anschließen. Auf Grund des begrenzten Platzes sollte die Stromleitung samt Lüsterklemme möglichst im Baldachin 
Hohlraum neben dem Netzteil positioniert werden. Die Montage des Baldachins an Wand oder Decke erfolgt über 3 Schrauben. Der Metallringe dient der 
Stabilität des Betonbaldachins bei unebenen Untergründen sowie der Vergrößerung der Einbautiefe. Je nach Anschlussbegebenheiten können mehrere Metall-
ringe übereinander montiert werden. ACHTUNG: Bei der Montage stets den Strom abschalten!

To connect the earth conductor, insert it into the small cross-hole in the aluminium insert from the inside and lock in position using the set screw. Connect the power 
wire at the PRI inlet on the transformer. Due to the limited space, position the power wire together with the terminal strip as far as possible inside the canopy next to 
the transformer. The canopy is mounted on the wall or ceiling by means of 3 screws. The metal rings serve to stabilise the concrete canopy in case of uneven surfaces 
and to increase installation depth. Several metal rings can be positioned on top of each other depending on how the connection is designed. IMPORTANT: Always 
turn off the power at the mains when installing!

BALDACHIN PENDELLEUCHTEN CANOPY PENDANT LIGHTS

 

Zur Einstellung der Pendelleuchte das Kugelgelenk aufschrauben und die Pendelleitung durch Lösen des Kunststoff Gewindestiftes auf die gewünschte Länge 
positionieren. Das überstehende Stück Pendelleitung kurz über dem Baldachin abschneiden und die Litzenenden abisolieren. Die Leuchte ist montagefertig 
wie vorab beschrieben. ACHTUNG: Den Leuchtkopf niemals mehrfach um die eigene Achse verdrehen!

To adjust the pendant luminaire, unscrew the ball joint and adjust the pendant cable to the required length by loosening the plastic set screw. Trim the projecting 
length of the pendant cable just over the canopy and strip the insulation from the ends of the strands. The lamp is ready-assembled as described above. 
IMPORTANT: Never rotate the luminaire head around its own axis more than once!

* Leitungsbelegung: braun = SEC (+), weiß = SEC (-), grün / gelb = 1...10 V Dimmer
* wire assignment: brown = SEC (+), white = SEC (-), green / yellow = 1...10 V dimmer



BALDACHIN BODENSTRAHLER CANOPY FLOOR SPOTLIGHTS

   
Der Betonstandfuß ist auf der Unterseite durch einen Metalldeckel verschlossen. Das Netzeil ist durch Lösen der drei Gewindeschrauben von oben erreichbar. 
Beim späteren Verschließen des Standfußes verläuft die Anschlussleitung durch den Kabelkanal des Metalldeckels. Die Schrauben niemals gewaltsam anzie-
hen da sonst der Betonfuß beschädigt werden kann. ACHTUNG: Der Leuchtkopf sollte niemals mehrfach um die eigene Achse verdreht werden!

The concrete pedestal is sealed on the underside by a metal cover. The transformer is accessed by unscrewing the three screws from the top. If the pedestal is sealed 
later, the cable will run through the cable channel in the metal cover. Never use force to tighten the screws or this may damage the concrete pedestal. 
IMPORTANT: Never twist the lamp head around their own axis more than once.

3-PHASENADAPTER STROMSCHIENE 3-PHASE ADAPTER RAIL

    

Das Netzteil bei den Stromschienenleuchten steckt in im Aluminiumrohr. Durch Lösen der Gewindestift können beide Deckel demontiert und das Netzteil 
entnommen werden. Der Stromschienenadapter ist am oberen Deckel verschraubt. ACHTUNG: Der Leuchtkopf sollte niemals mehrfach um die eigene 
Achse verdreht werden!

The transformer for track lighting is located in the aluminium tube. Release the set screw to remove both covers and then the transformer. The busbar adapter 
is screwed on the top cover. IMPORTANT: Never twist the lamp head around their own axis more than once.
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* Leitungsbelegung: braun = SEC (+), weiß = SEC (-), grün / gelb = 1...10 V Dimmer
* wire assignment: brown = SEC (+), white = SEC (-), green / yellow = 1...10 V dimmer


