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Montageanleitung
XOOMINAIRE 7066 Pendel
IP10 (Innenraumleuchte)

Installation instructions
XOOMINAIRE 7066 Pendant
IP10 (Indoor luminaire)
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ALLGEMEINE HINWEISE
GENERAL INFORMATION

Achtung: Die Sicherheit der Leuchte wird durch sachgemäße Befolgung nachstehender Anweisungen gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung auch für zukünftige Wartungsarbeiten
oder Demontage auf. www.led-linear.de

Attention: The safety of the luminaire is only ensured if the following instructions are followed properly. Keep these instructions for future maintenance work or dismantling.
www.led-linear.com
SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY INSTRUCTIONS
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• It is absolutely necessary to isolate the mains supply before beginning any installation,
inspection, maintenance or cleaning.
• Installation and maintenance must be carried out only by trained specialist personnel with
appropriate professional qualifications in accordance with the latest electrical installation
and safety regulations.
• Installation and operating of this luminaire are subject to international safety regulations.
The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or installation.
• If any luminaire is subsequently modified, certificates can become invalid. The person responsible for the modification shall be considered as manufacturer.
• If malfunctions occur, please directly contact LED Linear GmbH.
• This product is only suitable for dry indoor locations.
• The maximum admissible ambient temperature of the luminaire may not be exceeded. Surpassing that temperature reduces the service life and, in extreme cases, poses risk of early
failure.
• To protect the sensitive surfaces from dirt and fingerprints it is recommended to wear
protective gloves during the assembly.
• The transport and storage of the luminaire must be in the original packaging.
• Technical amendments and graphical presentation are subject to change.
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• Die Montage und Wartung darf nur von geschulten Elektrofachkräften mit entsprechender
beruflicher Qualifikation in Übereinstimmung mit den neuesten elektrischen Installationsund Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
• Es ist zwingend notwendig, vor Beginn jeder Installation, Überprüfung, Wartung oder Reinigung, die Netzspannung zu unterbrechen.
• Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
• Durch nachträgliche Änderungen an der Leuchte können Zertifikate ihre Gültigkeit verlieren.
Zudem gilt somit derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
• Bei Störungen oder Ausfall der Leuchte wenden Sie sich bitte an die LED Linear GmbH.
• Dieses Produkt ist nur für trockene Innenräume geeignet.
• Die maximal zulässige Umgebungstemperatur der Leuchte darf nicht überschritten werden.
Überschreitungen reduzieren die Lebensdauer, im Extremfall droht ein Frühausfall.
• Zum Schutz der sensiblen Oberflächen vor Schmutz und Fingerabdrücken wird empfohlen,
während der Montage Schutzhandschuhe zu tragen.
• Der Transport und die Lagerung der Leuchte müssen in der Originalverpackung erfolgen.
• Technische und grafische Änderungen vorbehalten.

HINWEISE ZUR MONTAGE
INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY

• Es obliegt dem Verbraucher sicherzustellen, dass eine ausreichende Aufnahme der Lasten
gewährleistet ist (hierzu empfehlen wir, die Leuchte nur an tragenden Stützkonstruktionen
zu befestigen).
• Die Drahtseile dürfen nicht beschädigt werden.
• Die Düse des Drahtseilhalters muss vor dem Einsatz spürbaren Federdruck aufweisen.
• Zur Gewährleistung der vollen Lastaufnahme müssen die Drahtseile frei von Fetten, Ölen,
Schmutz und Rost sein.
• Die Drahtseilhalter sind nur in Verbindung mit den beiliegenden Drahtseilen bei ruhenden,
statischen Aufhängungen zu verwenden.
• It is up to the consumer to ensure that an adequate intake of the load is ensured (for this we
recommend mounting the luminaire only on load-bearing support structures).
• The wire ropes must not be damaged.
• The nozzle of the Y-wire rope clamp should be tested on significant spring pressure before
the use.
• To ensure accurate load handling it is necessary that the wire ropes are free from grease,
oil, dirt and rust.
• The Y-wire rope clamps shall only be used in conjunction with the accompanying wire ropes
with resting, static loads.
S. 1

• Die Reinigung ist mit einem angefeuchteten weichen Tuch vorzunehmen.
• Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden.

REINIGUNG DER LEUCHTE
CLEANING OF THE LUMINAIRE

• Cleaning should be carried out with a damp, soft cloth.
• Only use solvent-free cleaners.
Maße in mm (B/H/L):
Schutzklasse:
IP-Schutzart:
Zulässige Umgebungstemperatur:
Farbwiedergabe:
Lebensdauer:
Betriebsspannung:

70mm / 78-94mm / 600-1500mm (je nach Ausführung)
II
IP10
-25°C bis +45°C
RA >85
L80 / bis ~50.000 h
230V AC (optional: 120V AC) +- 10% bei 50/60Hz

Dimensions in inch (W/H/L):

70mm (2,76“ )/ 78-94mm (3,07“-3,7“ )/ 600-1500mm
(23,62“-59,06“) (depending on version)
II
IP10
-25°C to +45°C
CRI >85
L80 / up to ~50.000 h
230V AC (optional: 120V AC) +- 10% at 50/60Hz

10mm (0,39“) wrench
Allen key M3
Power drill and drill attachment
Spirit level
Side cutter / wire cutter
Flat-bladed screwdriver (blade 2,5mm (0,1“))
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Tools required for the installation of
XOOMINAIRE 7066 (not included)

21.11.16

• 10er Gabel-Maulschlüssel (Schlüsselweite
10mm)
• Innensechskantschlüssel / Inbus M3
• Bohrmaschine und Bohraufsatz
• Wasserwaage
• Seitenschneider / Stahlseil Schere
• Schlitzschraubendreher (Klingenbreite 2,5 mm)

# 33100025

Benötigtes Werkzeug für die Montage der
XOOMINAIRE 7066 (nicht im Lieferumfang
enthalten)

LED Linear™ GmbH

Protection class:
IP-Protection:
Permitted ambient temperature:
Color rendering index:
Lifetime:
Operating voltage:

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

S. 2

Ihr Leuchtenpaket enthält
Your lighting package contains
A XOOMINAIRE 7066 Montageprofil mit integriertem EVG, Kabel und Buchse, sowie 2m
Kabel zur Stromversorgung mit offenen Kabelenden
XOOMINAIRE 7066 mounting profile with integrated PSU, cable and connector as well as
2m (78,74“) cable for electricity connection
with open cable ends
A

B

C

D

E

F

G

H

B Kabelfixierer
Cable fixers
C Magnetische Endkappen
Magnetic end caps
D Drahtseil (2m) mit Kugelnippel an einem
Ende
Wire rope 2m (78,74“) with ball fitting on one
end
E

F
Y-Drahtseilhalter (bestehend aus: einem Halter und einem Gewindestift)
Y-wire rope clamp (consisting of a clamp and
a grub screw)
G
Y-Drahtseil (20 cm)
Y-wire rope 20cm (7,87“)
H
Sechskantmuttern M6
Hexagon nuts M6

Paketinhalt nach Leuchtenlänge
Package contents by luminaire length
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Deckenbefestiger Set (bestehend aus: einem
Oberteil und Unterteil)
Ceiling attachment set (consisting of an upper part and a lower part)

600 - 1.200 mm
23,62“-47,24“

1.500 mm
59,06“

A

1

1

B

6

9

C

2

2

D

2

3

E

2

3

F

2

3

G

2

3

H

8

12

S. 3

Schritt für Schritt Anleitung
Step by step instructions

G

2 Muttern auf die Enden der Y-Drahtseile schrauben. Die äußere Mutter muss bündig abschließen.

H

Screw two nuts on each end of the Y-wire ropes.
The outer nut must close flush.

2 mm/0.08“
H

Richtige Position
Correct position
Falsche Position
Wrong position

Die Y-Drahtseile in die Aufnahme des Profils schieben.
- ca. 10 cm vom Leuchtenende positionieren
- ca. alle 100 cm eine Abpendelung einplanen

A
G+H

Die Sechskantmuttern mit einem 10er Gabel-Maulschlüssel (Schlüsselweite 10 mm) fest drehen.

Tighten the hexagon nuts with a 10mm (0,39“)
wrench (wrench size 10mm (0,39“) clockwise.
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Benötigtes Werkzeug
Required tools

,94“
m/3
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Slide the Y-wire ropes into the attachment slot of
the profile.
- Position the Y-wire rope approximately 3,94“ from
the end of the luminaire
- Plan on one pendant every meter

S. 4

Den Gewindestift mit einem Innensechskantschlüssel / Inbus M3 aus dem Y-Drahtseilhalter
heraus drehen.

F

Turn the grub screw out of the Y-wire rope clamp
with an allen key M3.
Benötigtes Werkzeug
Required tools

Die Y-Drahtseilhalter mittig auf den Y-Drahtseilen
positionieren. Durch die Y-Drahtseilhalter kann die
Leuchte ausbalanciert werden.

F

Position the Y-wire rope clamps centrally on the
Y-wire ropes. Through the Y-wire rope clamps, the
luminaire can be balanced.
A

Die Gewindestifte mit einem Innensechskantschlüssel / Inbus M3 wieder in die Y-Drahtseilhalter drehen.
F

Screw the grub screw back into the Y-wire rope
clamp with an allen key M3.
Benötigtes Werkzeug
Required tools

A
G+H
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G+H

S. 5

Die magnetischen Endkappen wieder auf die Enden der Leuchte setzen.

Position the magnetic end caps back on the ends
of the luminaire.
A

C

10cm
3,94“

x

Den Abstand von Abpendelung zu Abpendelung
messen.

Das Oberteil der Deckenbefestiger mit den passenden Schrauben in die vorbereiteten Löcher
schrauben.

Screw the upper part of the ceiling attachment
by using the chipboard screw into the predrilled
holes.
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Transfer the measured distance to the ceiling and
pre-drill the holes for the reception of the ceiling
attachment. Prepare the pre-drilled hole for receiving a chipboard screw. Select a corresponding
dowel depending on the material and the composition of the ceiling (hollow wall anchor, concrete
dowel, rock dowel etc.).
Only with a cable routing above a suspended ceiling: drill another hole for the power cable of the
luminaire. Position the hole as close as possible to
the hole for the ceiling attachment.
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x
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Den gemessenen Abstand auf die Decke übertragen und die Löcher für die Aufnahme des Deckenbefestigers vorbohren. Die vorgebohrten Löcher
für die Aufnahme einer Schraube vorbereiten. Je
nach Beschaffenheit und Material entsprechende
Dübel dazu auswählen. (Hohlraumdübel, Beton-/
Steindübel etc.)
Nur bei einer Kabelführung durch eine abgehängten Decke: ein weiteres Loch für das Stromkabel
der Leuchte bohren. Das Loch möglichst nah an
der Bohrung für den Deckenbefestiger positionieren.

# 33100025

Measure the distance in between the pendants.

LED Linear™ GmbH

10cm
3,94“

S. 6

Die Drahtseile durch die Außengewindeteile der
Deckenbefestiger führen und durchziehen bis der
Kugelnippel im Innenteil liegt.

D

Guide the wire rope through the external thread
part of the ceiling attachment and pull through
until the ball shaped cable end is located on the
inside of the attachment.

E

E

D
Die Außengewindeteile der Deckenbefestiger in
die Oberteile der Deckenbefestiger einführen und
fest drehen.

E

Insert the external thread parts of the ceiling attachment in the upper parts of the ceiling attachment and tighten it.

Das andere Ende der Drahtseile von oben in die
Y-Drahtseilhalter einführen. Dabei die Leuchte
leicht anheben. Die Drahtseile sitzen fest in der
Düse, wenn diese beim Einführen des Drahtseiles
leicht nach unten klickt.

D

Insert the other end of the wire rope from top into
the Y-wire rope clamp. Slightly lift the luminaire.
The wire ropes are securely in the nozzle when
it slightly clicks down upon insertion of the wire
rope.

F
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E+D

S. 7

Die Leuchte durch Einstellen an den Y-Drahtseilhaltern auf die gewünschte Höhe bringen und mit
einer Wasserwaage korrekt ausrichten. Um das
Drahtseil wieder aus dem Y-Drahtseilhalter zu
lockern, die Düse vorsichtig nach unten drücken.
Das überstehende Drahtseil anschließend mit einem Seitenschneider, der für eine Kapazität von
4 mm ausgelegt ist, entsprechend kürzen. Empfohlen wird dabei eine speziell dafür geeignete Kabelschere / Stahlseilschere. Bei einem normalen
Seitenschneider besteht die Gefahr, dass die Enden des Drahtseils nach der Kürzung ausfransen.

Adjust the luminaire to the desired lenght using
the Y-wire rope clamp and check alignment using
a spirit level. To loosen the wire rope out of the
Y-wire rope clamp, press down the nozzle cautiously. We recommend using a cable cutter or wire
cutter, with a 4mm (0,16“) capacity to cut the overlength of pendant wire. With a normal side cutter
there is a risk of fraying ends after the reduction.
Das zweiadrige Stromkabel (230V/120V AC) der
Leuchte seitlich am Drahtseil nach oben führen.

I

Remove the grub screw which is cast onto the side
of the cable fixer.

F
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Slide the narrow opening of the cable fixer over
the wire and fix it by screwing the grub screw
with a flat-bladed screwdriver (blade width 2,5mm
(0,1“)).
Cable fixers should be attached to the wire rope
approximately every 0,5m (19,69“), so that the
fixed power cable is not too loose. The safety distance between cable fixer and Y-wire rope clamp
should be at least 1cm (0,39“). If this safety distance is not observed, there is the risk that the nozzle
is pushed down and loosens the wire rope.
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Die schmale Öffnung der Kabelfixierer über das
Drahtseil schieben und durch Eindrehen des Gewindestiftes mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers (Klingenbreite 2,5 mm) fixieren.
Kabelfixierer sollten ca. alle 0,5 m am Drahtseil
angebracht werden, damit das fixierte Stromkabel nicht zu locker ist. Der Sicherheitsabstand des
Kabelfixierers zum Y-Drahtseilhalter sollte mindestens 1 cm betragen. Wird dieser Sicherheitsabstand unterschritten so besteht die Gefahr, dass
die Düse nach unten gedrückt wird und sich das
Drahtseil löst.

Technical amendments and graphical presentation are subject to change.
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Den seitlich am Kabelfixierer befestigten Gewindestift durch drehen abtrennen.

# 33100025

Lead the two-core power cable (230V/120V AC) of
the luminaire along the side of the wire rope to
the top.

Das Stromkabel durch leichten Druck in die Aufnahme der Kabelfixierer einfügen.
D

Use light pressure to insert the cable into the cable fixer.

B

Bei Leuchten mit Reflektor! Die blaue Schutzfolie
vom Reflektor entfernen.

Die fertig montierte Leuchte.

The ready-mounted luminaire.
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Only for luminaires with reflector! Remove the
blue protective foil from the reflector.
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Phone
Fax
Mail
Web

I

+49 2845 98462-0
+49 2845 98462-120
germany@led-linear.com
www.led-linear.com
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