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 Die „Helio 2“ LED Leuchte mit Schutzart IP66 und zer�fiziert 
nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Be-
triebsstä-en wird in erster Linie zur Beleuchtung von Industrie-
anlagen, Gebäuden und Bereiche verwendet, wo ein entspre-
chender Feucht- und Spritzwasserschutz notwendig ist. | 
“Helio2” is cer�fied according to 60598-2-24 and has IP66 pro-

tec�on. 

 Durch die einfache Befes�gungstechniken können die  Leuch-
ten sehr universell eingesetzt werden. | Helio2 is perfect for 

industrial installa�ons due to simple mechanical installa�on and 

quick electrical wiring. 

 Die beidsei�gen Stecker ermöglichen eine Serienschaltung 
der Leuchten mit geringstem Aufwand on both side of the lamp 

makes it easy to connect mul�ple lamps  

HELIO2 - IP66 LED Lichtbandsystem Installa�onsanleitung | Installa�on manual 

Grundsätzliches:  

 Alle Installa�onen dürfen nur von Elektrofachkrä8en durchgeführt werden. |  
All work should be done by specialists 

 

 Fehlerha8e Installa�onen können zu Personen und Sachschäden führen.   
Faulty installa�ons can harm people and damage property  

 

 Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn, daß Spannungsfreiheit herrscht.  
Make sure that power is switched off before work is started 

 

 Defekte auf Grund fehlerha8er Installa�onen fallen nicht unter die Gewährleistung.  
Defects based on faulty installa�on or wiring are not covered by warrantee 

Technische Daten | technical data 

Modell | model HELIO2 - PVS-5FT-50W 

Schutzart | protec�on IP 66  

Leistung / Spannung | power / voltage 50 Wa-; 100-240 Volt; 50/60 HZ; PF 0,96;  

LichDarbe / Abstrahlwinkel | Kelvin / beam angle  6500 Kelvin / 120°  

Lichtleistung (+/- 5%)  | lumen 7000 Lumen (140 lm/Wa-) 

Zul. Umgebungstemperatur | opera�ng temperature - 20° bis +40° C  

Abmessungen (mm) | dimension  1562 x 87 x 72 mm 

Gewicht pro Balken | weight per illuminant  ca. 3,5 kG  

Entsorgung:  
LED Leuchten enthalten keine gi8igen Stoffe wie z. B. Quecksilber 
oder Blei.  
 
Helios2 lamps don‘t contain any hazardous metals  

 
Die Entsorgung kann einfach über den Recycling Betrieb oder Elektro-
müll erfolgen (RoHS, CE zer�fiziert).  

HELIO2 - Installationsanleitung 

Anwendungen | Installaons:  

 Industriehallen bis zu 6 m Höhe |  

Industrial buildings up to 6 m in height 

 Waschboxen, Keller, Garagen, Feuchträume, Wäscherein  

wash-boxes, cellar, garage, laundries,..  

 Stallungen (ammoniakfest, da keine Metallteile)  
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Innerhalb des Balkens ist die 2-Phasige Strom-
versorgung + Erde vom Eingangsstecker zum 
Ausgangsstecker durchverbunden. Es können 
bis zu 16 Balken mit je 50 Wa- in Serie ge-
schaltet werden.  
There is a throgh connec�on of L+N and earth 

Inside of the lamp. Up to 16 pcs of 50 wa: 

lamps can be connected in series.   

Mechanische Befes�gung | mechanical installaon 

Serielle Verdrahtung mehrerer Balken | serial connecon of mulple „Helio 2“ lamps 

2) Balken in die Federn einklicken 

Snap the lamp into clips 
 

3) Sicherungsschraube anziehen   

Fasten locker screws  

1) Schnappfedern auf der Decke mit passen-
den Dübel und Schrauben im Abstand von 
ca. 800 mm mon�eren   
Fasten a:ached  clips on the ceiling  

SeilauUängung auf der Decke mon�eren |  
Install the expansion on ceiling 
 

Clips auf der Lampe mon�eren  
Seil in Gegenstück durchziehen und ablängen  
Install the clip onto the lamp and snap the 

lamp into clips and cut the cable if needed 

    

SteckerauVau 
Parts of connector 

Kabel in Stecker einführen | 
Cable and connector  

Kabel am Stecker befes�gen |  
Install and fix cable with connector 

Stecker einstecken  
Connec�on 

Verdrahtung | electrical installaon 


