
HINWEIS:  
BEI DER MONTAGE ORTFESTER 
LEUCHTEN SIND DIE 
EINSCHLÄGIGEN  VORSCHRIFTEN 
ZU BEACHTEN.

B  78 A - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke. 
Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den 
vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahthalter 
mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt.  Abschließend 
wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt und der Glasschirm aufdie Elektrofassung aufgeschraubt.

Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß. 
Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahthalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung 
geeigneter Schraube / Dübel an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschliessend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann 
wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt.  Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke 
angeschraubt / angedübelt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und fachgerechter 
Elektroanschluß hergestellt.  Abschließend die Baldachinplatte mittels der Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigen.

Weitere Montagehinweise:
Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form 
am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung 
(z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder 
ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. Die Zuleitung muß  VOR der Montage 
an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!

GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE 
UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE 
UND GLASVERTEILUNG! Hierdurch können Glasschirme schief hängen : Dies 
wird durch entsprechendes Austarieren, d.h. Verschieben des Haltedrahtes 
innerhalb des Langloches in der Metallrosette ausgeglichen: Hierzu den 
Glasschirm leicht von unten anheben und den Haltedraht in die Mittelstellung 
-am Schlitzende beim Kabeleingang- bringen. Nun den Glasschirm wieder 
ohne Unterstüzung hängen lassen und die Metallrosette zunächst so drehen, 
daß das äussere Schlitzende zum tiefsten Punkt des ggf. schief hängenden Glases
zeigt. Sodann den Glasschirm wieder leicht anheben und mit der anderen 
Hand den Draht, an dessen Ende sich eine Kugel befindet, in eine geeignete 
Position bringen sodass der Glasschirm gerade hängt. Anschliessend den 
Fassungshaltering ohne erneutes Verdrehen vorsichtig festschrauben.

B 88 - 2-flammige Variante :

Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.
Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Draht-
halter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung 
geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke 
angeschraubt und anschliessend die Unterteile wieder aufgedreht. 
Sodann werden die auf Maß gekürzte Haltedrähte eingeführt. 
Nun wird der Badachinring um den vorhandenen Elektroanschluß 
an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann werden die klaren 
Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt 
und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt.  Abschließend wird 
die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an 
dem Bügel des Baldachinringes befestigt.
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Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den 
vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahthalter 
mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt.  Abschließend 
wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt und der Glasschirm aufdie Elektrofassung aufgeschraubt.

Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß. 
Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahthalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung 
geeigneter Schraube / Dübel an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschliessend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann 
wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt.  Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke 
angeschraubt / angedübelt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und fachgerechter 
Elektroanschluß hergestellt.  Abschließend die Baldachinplatte mittels der Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigen.
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Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form 
am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung 
(z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder 
ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. Die Zuleitung muß  VOR der Montage 
an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!
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UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE 
UND GLASVERTEILUNG! Hierdurch können Glasschirme schief hängen : Dies 
wird durch entsprechendes Austarieren, d.h. Verschieben des Haltedrahtes 
innerhalb des Langloches in der Metallrosette ausgeglichen: Hierzu den 
Glasschirm leicht von unten anheben und den Haltedraht in die Mittelstellung 
-am Schlitzende beim Kabeleingang- bringen. Nun den Glasschirm wieder 
ohne Unterstüzung hängen lassen und die Metallrosette zunächst so drehen, 
daß das äussere Schlitzende zum tiefsten Punkt des ggf. schief hängenden Glases
zeigt. Sodann den Glasschirm wieder leicht anheben und mit der anderen 
Hand den Draht, an dessen Ende sich eine Kugel befindet, in eine geeignete 
Position bringen sodass der Glasschirm gerade hängt. Anschliessend den 
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Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.
Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Draht-
halter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung 
geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke 
angeschraubt und anschliessend die Unterteile wieder aufgedreht. 
Sodann werden die auf Maß gekürzte Haltedrähte eingeführt. 
Nun wird der Badachinring um den vorhandenen Elektroanschluß 
an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann werden die klaren 
Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt 
und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt.  Abschließend wird 
die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an 
dem Bügel des Baldachinringes befestigt.


