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Montage

Installation

Montage

Montage

Rückseite Geräteoberteil

Rear side of unit top

Partie supérieure de
l'appareil, face arrière

Achterzijde bovenstuk van
het toestel

28.02.2005

Montaje
Parte posterior, parte
superior del aparato

o cean ® Beleuchtungseinsatz
2152 NLI-53 für
Beschriftungsträger 1763-53
GER

Montageanleitung

ENG

Installation Instructions

FRE

Instructions de montage

DUT

Montagehandleiding

SPA

Instrucciones de montaje

Sorgfältig lesen und aufbewahren
Read carefully and keep in a safe place
Les lire attentivement et les respecter
Zorgvuldig doorlezen en bewaren
Lea esta hoja atentamente y guárdela bien

Sicherheitshinweise

Safety instructions

Consignes de sécurité

Veiligheidsinstructies

Arbeiten am 230 V
Netz dürfen nur von
Fachpersonal
ausgeführt werden! Vor
Montage, Demontage
Netzspannung
freischalten!

Work on the 230 V
supply system may only
be performed by
specialist staff! Deenergize mains power
supply prior to
installation and/or
disassembly!

Toute intervention sur
l'alimentation électrique
en 230 V doit être
effectuée par des
techniciens spécialisés !
Déconnecter la tension
secteur avant tout
montage et démontage!

Werkzaamheden op het
230 V net mogen
uitsluitend worden
doorgevoerd door
bekwaam personeel!
Vóór de montage en
demontage netspanning
uitschakelen!

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques
techniques

Technische gegevens

Instrucciones de
seguridad
Gli interventi sulla rete
elettrica a 230 V devono
essere eseguiti
esclusivamente da
tecnici! Prima del
montaggio o dello
smontaggio staccare la
tensione di rete!

Datos técnicos

Nennstrom:

Rated current:

Intensité nominale:

Nominale stroom

Corriente nominal:

ca. 1,0 mA

Nennspannung:

Rated voltage:

Tension nominale :

Nominale spanning:

Tensión nominal:

250 V~

Schutzart im
eingebauten Zustand:

Protective system
when built-in:

Classe de protection
en mode encastré :

Beschermingsgraad in
de gemonteerde
toestand:

Clase de protección en
estado instalado:

IP 44

Funktion

Function

Fonction

Functie

Der Beleuchtungseinsatz
besteht aus einer
Beleuchtungseinheit (LED)
und einem Lichtleiter. Er
dient zur Hinterleuchtung
des Beschriftungsträgers
Art.Nr. 1763-53 (separate
Bestellposition) bei
beschriftbaren ocean®Schaltern und -Tastern.

The lighting insert
comprises a lighting unit
(LED) and an optical
conductor. It serves for
background lighting of the
inscription carrier (art. no.
1763-53, separate item) of
ocean® switches and
pushbuttons that allow
inscriptions.

L'équipement d'éclairage
comprend une unité
d'éclairage (DEL) et une
fibre optique. Il sert pour
l'éclairage en contre-jour du
support des étiquettes,
article n° 1763-53 (à
commander séparément),
pour les claviers et
interrupteurs étiquetables
ocean®.

Het verlichtingsgedeelte
bestaat uit een
verlichtingsunit (LED) en
een lichtgeleider. De
geleider wordt gebruikt voor
de achtergrondverlichting
van het naambordje art. nr.
1763-53 (aparte bestelling)
bij schakelaars en toetsen
van ocean®. Dit soort
schakelaars/toetsen kan
worden voorzien van een
opschrift.

Función
El elemento de alumbrado
consta de la unidad de
alumbrado (LED) y el
conductor de luz. Sirve para
la iluminación de fondo del
portador de rótulos (nº. de
art.: 1763-53, posición de
pedido separada), cuando
se utilizan interruptores y
pulsadores ocean® con
rotulación.

Gewährleistung
Busch-Jaeger Geräte sind mit modernsten Technologien gefertigt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt Busch-Jaeger
Elektro GmbH (im folgenden: Busch-Jaeger) - unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler - im
nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung für das Busch-Jaeger Gerät (im folgenden: Gerät):
Umfang der Erklärung: Diese Erklärung gilt nur, wenn das Gerät infolge eines - bei Übergabe an den Endverbraucher bereits vorhandenen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar oder die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird (Mangel). Sie gilt insbesondere nicht,
wenn die Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Gerätes auf natürliche Abnutzung, unsachgemäßer Verwendung (einschließlich Einbau) oder
Einwirkung von aussen beruht. Diese Erklärung stellt keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der §§ 443 und 444 BGB dar.
Ansprüche des Endverbrauchers aus der Erklärung: Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird Busch-Jaeger
nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen (Nachbesserung) oder ein mangelfreies Gerät liefern. Der Endverbraucher kann keine
weitergehenden Ansprüche aus dieser Erklärung herleiten, insbesondere keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten oder Aufwendungen im
Zusammenhang mit dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) noch auf Ersatz irgendwelcher Folgeschäden.
Geltungsdauer der Erklärung (Anspruchsfrist): Diese Erklärung ist nur für während der Anspruchsfrist bei Busch-Jaeger geltend gemachte Ansprüche aus
dieser Erklärung gültig.
Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler ("Kaufdatum"). Sie endet spätestens 30
Monate nach dem Herstelldatum des Gerätes.
Geltungsbereich: In dieser Erklärung findet Deutsches Recht Anwendung. Sie gilt nur für in Deutschland wohnhafte Endverbraucher und / oder Käufe bei
in Deutschland sitzenden Händlern.
Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung:
Zur Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung ist das Gerät zusammen mit der ausgefüllten Servicekarte und einer Kopie des Kaufbeleges
sowie einer kurzen Erläuterung des beanstandeten Mangels unverzüglich an den zuständigen Fachhändler, bei dem das Gerät bezogen wurde, oder das
Busch-Jaeger Service-Center auf Kosten und Gefahr des Endverbrauchers zu senden.
Verjährung: Erkennt Busch-Jaeger einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklärung nicht an, so
verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung an, jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist.

