AmbienArt Stecksockel Box
A) Sicherheitshinweise
1. Allgemein
Lesen, beachten und befolgen Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der
Bedienungsanleitung.
2. Installation
Die Installation darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal erfolgen!
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Schließen Sie das Produkt so an, wie es in der Bedienungsanleitung vorgegeben ist. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
4. Feuchtigkeit
Wählen Sie einen Montageort für das Produkt aus, der frei von hoher relativer Luftfeuchtigkeit oder gar Nässe ist. Benutzen Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
Nässe kann, wie bei allen nicht speziell hierfür konstruierten Geräten, die elektrische Isolierung überbrücken und damit ein lebensgefährliches Risiko darstellen. Die Geräte dürfen
nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keinerlei Gegenstände wie z.B. Vasen auf die Geräte gestellt werden, insbesondere keine mit Flüssigkeit gefüllten.
5. Produktschutz
Setzen Sie das Gerät keinesfalls höherer Feuchtigkeit aus. Starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und längere Lichtbestrahlung können dem Gerät Schaden zufügen und
seine Optik verändern. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
6. Platzierung
Positionieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Heizungen, Heizungsventilen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze entwickeln. Die Geräte dürfen nur im
Temperaturbereich von +0 - +30°C gelagert und betrieben werden.

7. Anschluss
Die Betriebsspannung für die Master Stecksockel beträgt 12-24 Volt. Die Slave Stecksockel dürfen nur mit den Masterstecksockeln oder mit geeigneten LED Konvertern (350mA)
betrieben werden.
Der direkte Betrieb der LED Würfel an herkömmlichen Netzteilen / AC Adaptern führt zur unmittelbaren Zerstörung des Produkts und schließt eine Garantie aus!
Das Produkt darf NIEMALS direkt an der Netzspannung betrieben werden! Bei unsachgemäßem Umgang mit der Netzspannung besteht Lebensgefahr!
8. Wartung
Überlassen Sie die Wartung des Produkts ausschließlich fachkundigen Personen. Wartung ist notwendig bei jeglicher Art von Schäden, d. h. bei beschädigten Kabeln und Steckern
sowie nach Verschütten von Flüssigkeiten oder nach Herabfallen von Objekten auf das Gerät, bei Herunterfallen des Gerätes, beim Hineingelangen von Fremdkörpern in das Gerät
und wenn das Geräte Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurden oder die Funktion durch andere Einflüsse beeinträchtigt sein kann.
Es ist prinzipiell untersagt, das Gehäuse zu öffnen.
9. Pflege
Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch bzw. mit einem Pinsel.
Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Alkohol, Waschbenzin, Möbelpolitur oder Ähnliches.

B) Beschreibung
Die AmbienArt Stecksockelboxen sind vorkonfektionierte Einheiten. Sie bestehen aus den AmbienArt Stecksockeln welche in der AmbienTrack Gerätebox integriert sind. Die
Anschlüsse sind an der Endplatte herausgeführt. Die Stecksockel Boxen passen perfekt in das AmbienTrack Kabelführungssystem.

C) Montage
Die AmbienArt Stecksockel Boxen werden einfach in AmbienTrack Profile eingerastet.

D) Anschluss
Die AmbienArt Stecksockel Boxen verfügen über zwei Anschlussbuchsen. Diese sind 1:1 durch geschleift und ermöglichen ein einfaches Verketten mehrerer Stecksockelboxen.
ACHTUNG: Die maximale Stromstärke beträgt 6A (3 x 2A)!

Belegung

Ansteuerung z.B. mit
AmbienArt RGB
Controller 2432 PWM

Max. 6A (2x3A)

E) Übersicht

F) Zubehör
LED Würfel
0027401002 AmbienArt
0027401005 AmbienArt
0027401004 AmbienArt
0027401006 AmbienArt
00274010061 AmbienArt

Stecksockel Monochrom
LED
LED
LED
LED
LED
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Würfel
Würfel
Würfel
Würfel

1W
1W
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90°
90°
90°
90°
90°

rot 1Stk
grün 1Stk
blau 1Stk
weiß 1Stk
warmweiß 1Stk

0027401009 AmbienArt LED Würfel 3x1W 90° RGB

1Stk

002748011
002748012

AmbienArt Stecksockel Master monochrom
AmbienArt Stecksockel Slave monochrom

Stecksockel RGB
002748019
002748029

AmbienArt Stecksockel RGB
AmbienArt Stecksockel 2er RGB

0027402006 AmbienArt LED Pendel 1W weiß 1Stk
00274020061 AmbienArt LED Pendel 1W warmweiß 1Stk

Technische Änderungen vorbehalten!
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AmbienArt plug-in base box
A) Safety instructions
1. General information
Read, observe and adhere to the following safety instructions. Please keep the operating manual. Observe all the warning notices on the device and in the operating manual.
2. Installation
The installation may only be performed by trained, qualified personnel!
3. Proper use
Connect the product as specified in the operating instructions. Only use accessories which have been recommended by the manufacturer.
4. Humidity
Select an installation location for the product which does not have a high level of relative humidity and is free of moisture. Never use this device near water. Wetness can bypass
the electrical insulation and thus pose a fatal danger, as it can for all devices not especially designed to be water-resistant. The devices may not be exposed to dripping or sprayed
water. Objects which are filled with water, such as vases, may not, under any circumstances, be placed on the devices.
5. Product protection
Do not, under any circumstances, expose the devices to high levels of humidity. Extreme temperature fluctuations, humidity and extended exposure to light can damage the
devices and alter their appearance. Make sure that no foreign bodies or liquids enter the device.
6. Positioning
Do not position the device near sources of heat, heaters, heating valves, ovens or other heat-producing devices. The devices may only be stored and operated in a temperature
range from +0 to +30°C.

7. Connection
The operating voltage of the Master plug-in base is 12–24 volts. The Slave plug-in base may only be operated with the Master plug-in bases or with suitable LED converters (350
mA).
Operating the LED cube directly from standard power supply units/AC adapters will cause immediate damage to the product and will invalidate the warranty!
The product must NEVER be operated directly from the mains supply! Improper handling of the mains voltage may cause fatal injuries!

8. Servicing
Maintenance on the product may only be performed by persons qualified to do so. Servicing is necessary for all types of damage, i.e. if cables and plugs are damaged, if liquid
spills into or objects fall onto the device, if the device is dropped or falls down, if foreign objects enter the device, if the device is exposed to rain or humidity or if any other
influences should impair the device from functioning properly.
Opening the housing is strictly prohibited.
9. Maintenance
Disconnect the product from the power supply before cleaning it. Only clean the product with a soft, dry and lint-free cloth, or with a brush. Do not under any circumstances use
scouring powder, alcohol, benzine, furniture polish or similar substances.

B) Description
AmbienArt plug-in base boxes are pre-assembled units. They consist of the AmbienArt plug-in bases which are integrated into the AmbienTrack device box. The connections lead
through the end section. The plug-in base boxes fit into the AmbienTrack cable management system perfectly.

C) Installation
The AmbienArt plug-in base boxes are simply clicked into the AmbienTrack profiles.
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Plug-in base box

AmbienTrack
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AmbienArt LED cube
(accessory)
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D) Connection
The AmbienArt plug-in base boxes feature two connection sockets. They are looped in 1:1 and allow several plug-in base boxes to be linked up effortlessly.
CAUTION: The maximum current is 6 A (3 x 2 A)!

Earth/GND

Blue (2A max.)

Green (2 A

Red (2 A

+ 12–24 V

Earth/GND

Blue (2 A max.)

Green (2 A max.)

+ 12–24 V

Activated e.g. using
AmbienArt RGB
controller 2432 PWM

Red (2 A max.)

Configuration

Max. 6A (2x3A)

E) Overview

F) Accessories
LED cube

Plug-in base monochrome

0027401002 LED cube 1W 90° red; 45 lm; 620-630nm,50
0027401005 LED cube 1W 90° green; 45 lm; 520-530nm 27,50
0027401004 LED cube 1W 90° blue ; 35 lm; 460-475nm 27,50
0027401006 LED cube 1W 90° white ; 110 lm; 6500 K,50
00274010061 LED cube 1W 90° warmwhite; 100 lm; 3000 K,50
0027401009 LED cube 3x1W 90° RGB ; 45/50/12 lm max. 31,00
0027402006 LED Pendel 1W white ; 100 lm,00
00274020061 LED Pendel 1W warmwhite; 90 lm

002748011 plug base master monochrom ,50
002748012 plug base Slave monochrom

Plug-in Base RGB
002748019 plug base RGB
002748029 plug base 2 gang RGB
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