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Stand November 2020

Beachten Sie die allgemeinen Informationen zur 
Elektroinstallation und zur maximalen Bestromung! 
Observe general information regarding electrical installation 
and maximum power input. 

1. Schließen Sie die Leuchte fachgerecht an die Zuleitung des 
entsprechenden LED-Treibers an (Konstantstrom, max. 350mA). 
Bitte beachten Sie das der ARCHI.TEC zwei LEDs verbaut hat 
und dies bei der LED-Treiberauswahl berücksichtigt wird. Der 
LED-Treiber muss unbedingt von der Netzspannung getrennt 
sein. Connect the luminaire correctly to the feed of the led-
driver (constant feed, max. 350mA). The led-driver must be 
disconnected from the power supply!

2. Führen Sie den ARCHI.TEC in die Bajonettaufnahme des 
Wandauslasses ein. Drehen Sie diesen in die gewünschte 
Leuchtrichtung um 90° und ziehen sie ihn wieder heraus, bis der 
Bajonett flächenbündig in der Wand sitzt. Der Bajonett sollte auf 
jeden Fall leichtgängig in die Öffnung gehen. 
WICHTIG: Die Leuchtrichtung muss beim einbetonieren der 
Kapsel schon beachtet werden - siehe dazu die dazugehörige 
Installationsanleitung. Insert the luminaire into the bayonet 
mechanism of the ceiling outlet. Carefully rotate SFERE 28 by 
90° to the right and pull down until the mounting sits flush with 

the ceiling. 
Für eine andere Ausrichtung der Leuchte ist der ARCHI.TEC um 
180° gedreht in die Bajonettaufnahme zu führen. For different 
orientation, rotate ARCHI.TEC by 180° before inserting it into the 
bayonet mechanism. 

3. Drehen Sie die Tellermutter auf den Betonstab bis zu ihrem 
festen Sitz. For different orientation, rotate SFERE 28 by 180° 
before inserting it into the bayonet mechanism.

4.  
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ARCHI.TEC 211300
INSTALLATIONSANLEITUNG



LED-KONSTANTSTROMQUELLE
LED-CONSTANT CURRENT SOURCE

DIMM-AKTOR 
DIMMING DEVICE

SCHALTPLAN:

For technical suport +43 662 85 01 63 - 0

Dimm-Aktoren, optional und in Abhängigkeit der
Konstantstromquelle! Dimming actuators, optional 
and depending on the constant current source! 

Optional dimmbar mittels 0-10V oder DALI/Push
Dimming optional with 0-10V or DALI/Push

Die Sekundärseite darf keinen Schalter oder zusätz-
lichen Dimmer enthalten! There must be no switch or 
additional dimmer on the secondary side.

Die Anzahl der Leuchten ist abhängig von der 
Leistung der Konstantstromquelle. Bitte beachten Sie 
dazu die Angaben auf den Geräten oder in unseren 
Planunterlagen. The number of luminaires depends 
on the power of the constant current source. Follow 
the specifications on the devices and in our planning 
documents. 

Die Leuchten müssen seriell verkabelt werden 
(Reihenschaltung).  The luminars need to be 
wired in series (series connection).

optional optional

SYSTEM DOT 28 - LEUCHTEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

ELEKTROINSTALLATION 
ELECTRICAL INSTALLATION

Die gesamten Elektroinstallationen und Wartungsarbeiten sind 
von einem befugten Elektroinstallateur Ihres Vertrauens gemäß 
den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchzuführen. All electrical 
installations and maintenance work must be carried out by an 
authorised electrician according to local safety regulations. 

Jede Leuchte wird vor dem Versand im Echtbetrieb getestet. 
All luminaires are tested live working before packaging.

Beachten Sie den beigefügten Schaltplan. Aktuelle Hinweise und 
Updates finden Sie auf WWW.GEORGBECHTERLICHT.ATPlease observe 
the circuit diagram enclosed. Go to WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT  
 

HINWEIS NOTE
Die handgefertigten Eloxalbeschichtungen können 
chargenabhängige Farbabweichungen haben. 
Our handmade anodised parts may vary in colour.

Etwas Schief gelaufen? Für den DOT 28, DOT 28 Power, ORB 28 und DOT 35 steht ein REPARATURSET zur Verfügung. 
Something went wrong? Repair set available for DOT 28, DOT 28 Power, ORB 28 and DOT 35.

LEUCHTE NICHT UNTER SPANNUNG ANSCHLIESSEN, ABSCHLIESSEN 
ODER TAUSCHEN! Bei der Montage und Demontage der Leuchte 
muss der LED-Treiber mindestens 10-15 Sekunden von der 
Netzspannung getrennt sein! HOT PLUG führt zu einem direkten 
Schaden an der LED, welcher nicht unter die Gewährleistung fällt!
 
DO NOT CONNECT, LOCK OR REPLACE LUMINAIRES UNDER VOLTAGE!  
For mounting and dismounting the luminaire the led-driver has 
to be disconnected from the supply voltage for at least 10-15 
seconds! HOT PLUG causes direct damage to the LED, which is not 
covered by warranty.

ACHTUNG: KEINE GEWÄHRLEISTUNG 
BEI HOT PLUG CAUTION: NO 
WARRANTY IN CASE OF  HOT PLUG


