
Montage-/Betriebsanleitung A 5068 Aufbau 
 

Ein sicherer Betrieb des Produktes ist nur dann garantiert, wenn diese Anweisungen beachtet werden. Die 
Montageanleitung sollte deshalb aufbewahrt werden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, falls die in dieser 
Beilage aufgeführten Anweisungen nicht befolgt werden oder das Produkt einem unsachgemäßen Gebrauch zugeführt 
wird. 
 

Allgemeine Sicherheitshinweise: 
 

Die Montage und der elektrische Anschluss des Produktes müssen von einer autorisierten Elektrofachkraft (z. B. 
Elektroinstallateur) gemäß VDE 0100, unter Berücksichtigung der technischen Hinweise sowie die in Ihrem Land 
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen, vorgenommen werden.  
 

Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet und darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende 
Abdeckungen oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden. Bitte achten Sie beim Einbau auf ein Minimum an 
Konvektion.  

 

Vor der Montage ist die übliche Funktionsprüfung durchzuführen. Um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, sollte die 
Anlage auch nach der Installation zugängig sein. 

 

Vor jeglichen Arbeiten an der Beleuchtungsanlage, ist diese spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie vor der 
Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Installationen oder angeschlossenen Verbrauchern keine 
Lebensgefahr besteht. 
 
Technische Daten: 

Bezeichnung A 5068 Aufbau  
Nennspannung 220-240V AC/DC 50/60Hz 
Nennstrom max. 0,05A (220V) 
Nennleistung max. 9,5W 
Leuchtmittel COB LED von Sharp 
Ausstrahlwinkel 38° 
Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 K) neutralweiß (ca. 4000 K) 
Schutzklasse II 
Schutzart IP20 
Schwenkbar 20° 
Abmessungen (ØxH) 89x65 mm 
Gewicht 470 g 
Material Aluminiumdruckguss 
Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer 20-100%* 
Anschluss  Anschlussklemme/Schraubklemme 
Prüfzeichen  MM 
CE-Konformität ja 
Einbauhinweis geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien 

 
Anschluss/Montage: 
 
• Bohrlöcher an der Decke anzeichnen, Löcher bohren und Dübel einsetzen. 

 
• Montageplatte vom Leuchtenkörper abschrauben, Steckverbindung lösen und 

Abdeckung des Betriebsgerätes aufschrauben.   
 

• Netzleitung durch die Kabelöffnung der Montageplatte führen. 
 

• Montageplatte am vorgesehenen Montageort mit den mitgelieferten 
Schrauben befestigen und alle notwendigen Anschlüsse verklemmen. 
 

• Abdeckung des Betriebsgerätes wieder anschrauben. 
 

• Leuchtenkörper und Betriebsgerät mittels Steckverbindung wieder verbinden.  
 

• Zuletzt Leuchtenkörper wieder seitlich an der Montageplatte anschrauben.  
 
 
 
 
 
 
 

*Dimmer-Kompatibilitätsliste siehe www.nobile.de 
 

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. 
 

Besondere Sicherheitshinweise: 
Die Leuchte darf nur mit handelsüblichen und nicht aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die Leuchte darf unter keinen Umständen abgedeckt 
werden und ist so zu installieren, dass sie nicht von Wärmequellen beeinflusst wird. Die Leuchte ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt und darf 
nicht salz-, chlor- oder ozonhaltiger Luft oder ähnlichen Dämpfen ausgesetzt werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. 
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Mounting-/Operation Instruction A 5068 Surface-Mounted 
 

Safe use of the product is only guaranteed if each instruction is followed accordingly. The manufacturer will not assume 
any liability if these instructions are not followed or if the product is used in applications other than the intended ones. 
Keep this instruction for future references. 
 
 
 

General Safety Instructions: 
 

The installation and electrical connection must be done by an authorized expert (e.g. electrician) in compliance with 
existing standards and local code. 
 

The product is intended for indoor use only and must not be covered by insulation material. Ensure constant 
convection. 
 

According to common practice, please perform a standard function test, before installing. To make maintenance work 
possible, the lighting system should be accessible after installation. 
 

Prior to any installation or maintenance work, mains must be disconnected. Before putting in operation, make sure any 
component of the entire installation does not bear a risk of life 
 
 
 
 
Specifications: 
 

Type A 5068 Surface-Mounted 
Rated voltage 220-240V AC/DC 50/60Hz 
Rated current max. 0.05A (220V) 
Rated power max. 9.5W 
Light source COB LED from Sharp 
Beam angle 38° 
Light colour warm white (ca. 3000 K) neutral white (ca. 4000 K) 
Safety class II 
Protection class IP20 
Adjustable 20° 
Dimensions (ØxH) 89x65 mm 
Weight 470 g 
Material die-cast aluminium 
Dimmable with trailing edge dimmer 20-100%* 
Connection connection terminal/screw terminal  
Test marks MM 
CE-Conformity yes 
Installation note suitable for direct mounting on normal flammable surfaces 

 
Mounting instruction:  
 
• Mark bore holes on the ceiling, drill the bore holes and insert the dowels. 

 
• Unscrew assembly plate from the luminaire housing, disconnect plug connection and 

unscrew cover of the LED driver. 
 

• Lead mains cable through the cable opening of the assembly plate. 
 

• Fix assembly plate by using the supplied screws at the assembly site 
and make all the necessary connections. 
 

• Screw on cover of the LED driver.  
 

• Connect luminaire housing and LED driver by means of the plug connection again. 
 

• Finally screw luminaire housing together with assembly plate. 
 
 
 
 
 

* Dimmer-Compatibility list see www.nobile.de   
 
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice. 
 

Important safety instructions: 
Use only commercially available non-aggressive cleaning agents for cleaning the luminaires. The luminaire is intended for use in dry rooms and shall not be 
subjected to vapor with salt, chlorine or ozone contents. The luminaire shall not be covered (e.g. by heat-insulating covers or similar) and installed in such a 
way, that no heating source can be affect the luminaire. Exposure to direct sunlight must be avoided. 
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