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2. Packungsinhalt
Den Packungsinhalt gemäß nachstehender
Packlist überprüfen:
1
2
3
4
5

1x
2x
1x
1x
1x

6 10x
4x

Montageflansch, incl. Blende
Silikon-Flachdichtungen
Leerrohr Ø 25 mm, Länge 1 m
Einbaunische
IP68 Quetschverschraubung incl.
Dichtring für Anschlußgewinde
Kunststoffschrauben M10x25
Kunststoff-Ringschrauben M10

3. Montageanleitung
Die smart lamps (siehe Abbildung unten) Einbaunische empfehlen wir für Beton-, Folien-,
Stahlwand- und Polyester-Einstückbecken.
3.1 Betonbecken
Die Einbaunische (3) wird bei Betonbecken ca. 0,45 m unter dem Beckenrand in die Beckenwand eingesetzt. Zur Befestigung bei Spritzbeton können die 4 Ringschrauben (Pos.
6 Seite 1) an der Rückseite eingedreht und mittels Stahldraht mit der Baustahlmatte verbunden werden.
3.2 Dünnwandbecken (Polyester, Stahl, Folie)
Baut man den Scheinwerfer in ein vorgefertigtes Becken ein, wird ein kreisrunder Durchbruch mit
einen Durchmesser von 80 mm in die Beckenwand gesägt und die 10 Bohrungen für M10
gebohrt. Hierzu kann der Montageflansch (1) als Schablone verwendet werden. Darauf
achten, dass die Beckenwand an der Einbaustelle plan und glatt ist. Dies ist für eine
ordnungsgemäße Abdichtung unerlässlich.
Im Anschluss die Einbaunische (3) in die Beckenwand montieren. Dazu wird die Einbaunische,die beiden Silikonflachdichtungen (2) und der Montageflansch mit den 10 Senkkopfschrauben M10x25 mm (4) verschraubt.
Danach das 2,6-m-Zuleitungskabel (nicht abgebildet) des smart lamps Illuminators durch
den IP68 Quetschverbinder (5) hinten an der Einbaunische führen und dieses noch
ca. 0,5 - 0,6 m in die Einbaunische (3) hineinragen lassen. Im Bedarfsfall muss es möglich
sein, das Zuleitungskabel über die Wasseroberfläche ziehen zu können. Den IP68
Quetschverbinder mit dem durchgeführten Zuleitungskabel festziehen.
Dann den umlaufenden Gummiring seitlich am smart lamps (R) Illuminator entfernen, ggf.
Hierzu einen Schraubenzieher oder ein Messer verwenden. Den smart lamps (R) Illuminator
von vorne in die Kunststoffblende (1) eindrücken und dabei das IP68-Anschlusskabel durch
das mittige Loch führen. Der Illuminator muss dabei in die Kunststoffblende einrasten und
dann bündig mit der Kunststoffblende verbunden sein. Darauf achten, dass die Haltelaschen
mit den dafür vorgesehenen Aussparungen seitlich im Illuminator übereinstimmen, damit es
später möglich ist den Illuminator mittels eines kleinen Schraubenziehers wieder zu demontieren. (Siehe Detail A, Seite 3)
Den Beleuchtungskörper samt angegossenem 0,25-m-Kabel (nicht abgebildet) mit dem Zuleitungskabel in der Einbaunische verbinden. Bei der Zusammenführung der beiden Kabelenden darauf achten, dass der O-Ring eingelegt ist. Den Verschluss des Kabelverbinders im
Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet und ggf. mit
der Schutzmuffe sichern. Zuletzt die Kunststoff2 2
1
blende mit dem vormontierten smart lamps (R)
Illuminator von vorne in den Flansch (1) der Einbaunische eindrücken bis sie eingerastet ist und ringsum
anliegt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verdrehsicherung auf der Rückseite der Blende an der
3
gleichen Position ist wie die dafür vorgesehene
Bohrung am Montageflansch.
(Siehe Datail B und C, Seite 3)
4
Die Entfernung des Gummirings am smart lamps Illuminator muss mit
äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um den Illuminator nicht zu beschädigen!
Der Gummiring wird im Anschluss nicht mehr benötigt.
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2. Content of Packaging

Please check content of delivery
(see drawing):
1 1x
2 2x
3 1x
4 1x
5 1x
6 10x
4x

Flansch, incl. Synthetic cover
Silicone gaskets
Conduit Ø 25 mm, length 1 m
Niche
IP-68 Cable screw joint incl.gasket
Synthetic screws M10x25
Synthetic-Ringsscrews M10

3. Installation Instructions
We recommend the smart lamps niche (see drawing below) for Concrete-,Steelframed-, and
Liner One-Piece Pools.
3.1 Concrete Pools
The niche (3) should be installed approx. 0,45 m below the edge of the pool. Tighten the four
ring bolts (Pos. 6, page 1) into the reverse side of the niche. Feed galvanized steel wire
through the ring bolts and fasten it to the steel support structure.

3.2 Polyester-, Steelframed- and Liner Pools
Place the niche (3) on the outside of the pool at the position where the light is to be
installed and use the flange (1) as a stencil to mark the shape of the aperture on the pool
wall. Remove the flange and cut out the apertures in the pool wall as per drawing, one big
hole the a diameter of 80 mm in the middle and 10x 10 mm for the mounting screws.
Please make sure that the area where the illuminator will be installed is flat and smooth.
This is important to create a waterproof seal.
Positon the niche and one gasket (2) on the outside of the pool wall and the flange and the
other gasket on the inside. Secure them with the ten M10x25 mm (4) countersunk screws.
Push the 2,6 m feeding cable (not shown) of the smart lamps illuminator through the Ip68
cable srew joint (Pos.5, page 1) at the rear side of the niche and leave approx. 0,5 + 0,6 m
inside the niche for a possible exchange above the water level. Tighten gland of the joint
carefully to create a waterproof seal.
Remove the rotating rubber ring from the smart lamps (R) illuminator. If necessary use a
screwdriver or a knife.
Press the smart lamps (R) illuminator into the synthetic cover and put the IP68-connector
cable through the central hole.
The Illuminator has to snap in, to be tightly connected, with the synthetic cover. Please make
sure, that the position of the holding tabs are congruent with the provided recesses laterally in
the illuminator. Connect the lamp with 0,25 m-moulded-in-cable (not displayed) with the feed
cable in the niche. When connecting the plug and the socket make sure that the o-ring is
inserted. Turn the latch of the cable connection clockwise until it snaps in place, and if
applicable secure with the protective sleeve.
Finally, press the synthetic cover with the prefixed smart lamps illuminator from the front into
the flange of the niche till it snaps in place and fits
2 2
perfectly. Please take care that the distortion-lock
1
prevention (detail B, page 3) at the back of the cover
is at the same position as the designated bore hole
of the mounting flange (detail C, page 3).
3
4

Attention, please remove the rubber ring very carefully, so that the illuminator is not
damaged. The rubber ring is not required afterwards.
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