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Montageanleitung 
Mounting instructions 
 

HRL Hochregallager-Leuchte 

HRL High Bay Warehouse Luminaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder 

Demontage. Wichtige Informationen zu AS Leuchten sowie zur 

Leuchtenwartung und –entsorgung finden Sie im Internet: 

www.as-led.de 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung  

 Die Leuchte HRL ist für Innenräume mit der  

Umgebungstemperatur von  -30°C bis +60°C bestimmt. 

 Die Leuchte nicht mit Dämm- oder Isolationsmaterial abdecken! 

 Die Leuchte darf nicht auf feuchten und leitenden Untergrund installiert    

 werden. 

 Um den Gewährleistungsanspruch aufrecht zu erhalten, darf die Leuchte nicht 

geöffnet werden. 

 Die Tragfähigkeit der Decke muss durch bauseitige Maßnahmen sichergestellt sein. 

 Technische Änderungen behält sich die AS LED Lighting GmbH vor. 

 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen 

Einsatz entstehen. 

 

Keep these instructions for future maintenance work or dismantling. 

For important information of AS luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, 

please visit our webpage at:  

www.as-led.de 

 

Intended use 

 The HRL luminaire is intended for indoor rooms at an ambient temperature of  

-30°C to +60°C. 

 Do not cover the luminaire with insulating material! 

 The Luminaire must not mount on a wet or conducting underground. 

 To keep the warranty of the luminaire upright, it must not be opened. 

 The ceiling carrying capacity must be secured by appropriate building measures. 

 Further modification for technical specification only by AS LED Lighting GmbH. 

 The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or 

application. 
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Modelltypen und Maße 

Modeltypes and dimensions 
 

Modellbezeichnung Art-Nr. 
L1 

(mm) 
B1 

(mm) 
H1 

(mm) 
C1 

(mm) 
E1 

(mm) 

HRL-250008-840-TX-18-TBS 4901018706-TBS 2526 80 56 60 1000-2300 

HRL-250008-850-TX-18-TBS 4901018707-TBS 2526 80 56 60 1000-2300 

HRL-250008-840-TX-18-TBS-DALI 4901218706-TBS 2526 80 56 60 1000-2300 

HRL-250008-850-TX-18-TBS-DALI 4901218707-TBS 2526 80 56 60 1000-2300 

HRL-250008-840-TX-18-TS 4901018706-TS 2526 80 56 60 1000-2300 

HRL-250008-850-TX-18-TS 4901018707-TS 2526 80 56 60 1000-2300 

HRL-250008-840-TX-18-TS-DALI 4901218706-TS 2526 80 56 60 1000-2300 

HRL-250008-850-TX-18-TS-DALI 4901218707-TS 2526 80 56 60 1000-2300 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitshinweise 
Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen  

Berufsausbildung im Elektrohandwerk entsprechen! 

 Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.  

Vorsicht-Lebensgefahr! 

 Die Netzweiterleitung hat außerhalb der Leuchte zu erfolgen. Adapter für 

Systemstecker (WAGO/WIELAND) sind optional erhältlich. 

 Nehmen Sie keine Veränderungen an den Anschlussleitungen vor. 

 Bei Störungen des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an uns, da die Module 

austauschbar sind. 

 Leitungen nicht auf die Leuchte legen. 

Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG) 

 Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden 

in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter – Trennklemme deshalb nur spannungsfrei 

öffnen und vor Wiedereinschalten schließen. 

 Die maximal zulässige Umgebungstemperatur ta der Leuchte darf nicht überschritten 

werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall. 

 Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1-10V, Dali, etc.) 230V 

netzspannungsfest auslegen. 

 

Safety notes 
These instructions assume expert knowledge corresponding to a completed professional 

education as an electrician. 

 Never work when voltage is present on the luminaire.  

Caution – Risk of fatal injury! 

 Further wiring must be done outside the luminaire. Optional system connectors 

(WAGO/WIELAND) for external wiring is available. 

 Don´t make any changes at the luminaire cables. 

 In case of malfunctions with the LED module, please contact us, because the modules 

are changeable. 

 Do not place any cables on the luminaire. 

Important Information Regarding Electronic Control Gear(ECG) 

 Interference to the neutral conductor in a three-phase system may result in surge-

related damage in the lighting installation. Only open neutral conductor –disconnect 

terminal when disconnected from power supply and close prior to switching back on. 

 The maximum admissible ambient temperature ta of the luminaire may not be 

exceeded. Surpassing that temperature reduces the service life and, in extreme cases, 

poses risk of early failure. 

 Use mains cables for control inputs of dimmable ECG (1-10V, Dali, etc.) which are 

rated for 230V. 
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Leuchtenanschluss und –montage 

Luminaireconnection and –mounting 
 

   Montage abgependelt 
    Mounting pendular 
 
 

Kettenabhängung  
 Mounting with chain 
 

Zubehör 
2x Gewundener Deckenhaken M5 
Kette bauseits 

Accessories 
2x bended hook M5 
chain on site 

 

 

Befestigungselemente Decke sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs. 

Ceiling Mounting material is not scope of delivery.  

 

 

Einschrauben der 2 Deckenhaken in die Nutensteine auf der Gehäuseoberseite. 

Screwing the two bended hooks into the T-nuts on top of the housing. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach Deckenbefestigung sind 2 Deckenhaken im Abstand von E1 (siehe dazu Tabelle 

Modelltypen auf Seite 2) anzubringen. Die Deckenbefestigung hat bauseits zu erfolgen 

und ist abhängig von den Befestigungsmöglichkeiten an der Decke. 

 

Depending to the mounting you need 2 ceiling hooks in a distance of E1 (see table on page 

2). Ceiling mounting depends on the roof type and depends on the mounting facilities. 

Mounting  

 
Einhängen der Kette    hanging up the chain 
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Hängen Sie die Leuchte mit den Deckenhaken an der Kette ein. Zum anpassen der 

Abstände kann der Nutensteil beliebig verschoben werden. Darauf achten, dass der Haken 

tief genug in den Nutenstein eingeschraubt ist. 

Latch the luminaire with the bended hooks into the chain. Be careful that the hook is 

screwed in deeply enough into the T-nut. 
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Elektrischer Anschluss 

electrical connection 
 

Standardmäßig wird die Leuchte mit einem Anschlußkabel (1m Länge) mit offenen Enden ausgeliefert. 

By default the luminaire is equiped with a 1m connector cable with open ends. 

 

Belegung assignment 
Kabelbelegung 

cable assignment 

Phase L 
 

braun 
brown 

Neutral N 
Blau 
blue 

 
GND 
 

 
Grün/Gelb 
green/yellow 

DALI 1 
grau 
grey 

DALI 2 
schwarz 

black 

 

DALI 1&2 ist nur bei Leuchten mit DALI-Netzteil relevant. 

DALI 1&2 is only relevant for luminaires with DALI supply. 

 


