Wheel
Lichtfarbe weiß |

Wheel ist ein formschöner Einbaustrahler mit

Wheel is an elegant recessed luminaire with a

lichtstarker Flächen-LED und geringen 9 mm

high-performance flat power LED and low recess

Light colour white

Einbautiefe.

depth of 9 mm.

titan | titanium

043 551

Ein weiterer Vorteil dieser Einbauleuchte ist neben An added bonus of this recessed luminaire in adLichtfarbe warmton |

der geringen Einbautiefe das homogene, ringför-

dition to its low recess depth is the homogenous,

mige Lichtfenster, das die beleuchteten Flächen

ring-shaped window of light which provides an

Light colour warm tone

gleichmäßig ausleuchtet.

even and uniform lighting effect in the illuminated

titan | titanium

043 553

areas.

Schaltgeräte |
Switching options
Passende Schaltlösungen finden
Sie im Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Please refer to section Intelligent
Lighting Solutions for applicable
switching options

Zubehör | Accessories
Unterbaugehäuse | Base element
titan | titanium

533 298

Passende Komponenten finden
Sie auf den Zubehörseiten.
For matching components

please refer to our accessories
Technische Änderungen vorbehalten | Subject to technical changes

pages.

Optional:
analoge oder drahtlose Schaltung über Zusatzgeräte
möglich.
analog or wireless switching possible with the use of
accessory devices.
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Einfache Montage über Haltefeder
Easy mounting using retention spring

1
Maße | Measurements

Technische Informationen | Technical information

1. Außendurchmesser | Outer diameter:

Spannung | Voltage:		
12 V DC

			

Leistung | Power:		
3,5 Watt | watts

Ø 65 mm

2. Bohrdurchmesser | Drilling diameter:

Leuchtmittel | Illuminant:		High Performance LED

			

Ø 56-60 mm

Farben | Colours:		
titan | titanium

3. Einbautiefe | Recess depth:

9 mm

Lichtfarben | Light colours:		weiß, warmton | white, warm tone

4. Aufbauhöhe | Strucutral height:

2 mm

Leitung | Cable: 		2000 mm mit LED-Stecker weiß
		
2000 mm with LED-plug, white

Weitbereichsleuchte | Wide range luminaire
Leuchtmittel mit nicht gebündeltem Licht erzeugt eine diffuse Lichtabstrahlung mit weichen Schatten.
Illuminant with non-bundled light generates a diffused light output
with soft shadows.
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