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"Piano" LED
Montageanleitung / Mounting Instructions
Notenbeleuchtung / Piano sheet lighting

1. Zusammenbau der Leuchte:
Beide Bügel in das Rohrende stecken, Roter Punkt
im Leuchtmittel zu Rotem Kabel im rechten Bügel.

1. Lamp assembly:
Fit both brackets onto the end of the tube, the red
dot on the light tube next to the red cable in the
right bracket.

2. Leuchtenmontage im Tableau:
Die Platte auf eine ebene Tischfläche
legen (Revisionsschacht nach oben).
Die Bügel in die Kabelbohrungen einführen (Leuchtrohr nach unten), gleichzeitig die Kabel im Revisionsschacht zurückziehen.

2. Installing the lamp in the panel:
Lay the panel on a flat tabletop (maintenance cavity
upwards). Insert the bracket in the cable holes (light
tube downward), simultaneously pull out the cables
in the maintenance cavity.
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3. Fixierung der Leuchte:
Bügel bis Anfang der Biegung 6 cm einschieben
und mit der Feststellschraube leicht fixieren.
Danach überstehende Kabel im Revisionsschacht
unterbringen. Danach den Revisionsschacht
verschließen.

3. Attaching the lamp:
Slide the bracket 6 cm to the top of the bend and
fix it loosely with the locking screw. Then fit the
excess wire into the maintenance cavity.
Then close the maintenance cavity.

4. Ein- Ausschalten und Dimmen:
Bei eingestecktem Stromkabel des Netzteils
wird durch kurzes Berühren der Dimmkugel
die Leuchte Ein- und Ausgeschaltet.
Bei längerer Berührung erfolgt eine automatische
Dimmung von 0-100%.

4. Switching on/off and dimming:
When the power cord of the power supply is plugged
in, the lamp can be switched on or off by briefly
touching the dimmer ball. Touching it for a longer
time starts it automatically dimming from 0-100%.

5. Einstellung der Lichtebene:
Durch Drehen des Leuchtrohres mit dem
LED-Leuchtrohr kann die obere Lichtaustritts-ebene
mit dem Notenblatt abgeglichen werden.

5. Adjusting the light level:
By turning the LED light tube, the upper edge
of the light opening can be adjusted to the sheet
music.
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