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It is advisable to provide this information to the user of the facility.

Safety Instructions
Check the product for transport contents and damage. If you notice any defects or deficiencies in the delivery 
or in the product, contact the seller immediately. 
 
The luminaire is disconnected from the mains before installation or maintenance work in order to avoid an 
electric shock! 

• The lamp does not come with a terminal block.
• Luminaire installation or maintenance work is performed only by a qualified person according to these 

instructions.
• Installation cable cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire must be scrapped. 

The light source must be replaced only by the manufacturer or its qualified person.

Instruction
• No changes may be made to the product
•  The manufacturer is not responsible for misuse of the product and / or breach of warranty terms and / 
or product information. 
•  The installed product must not be exposed to external mechanical stress 
•  The installed product must not be exposed to strong chemicals 
•  Do not look directly at the light fixture

Maintenance instructions
• If necessary, clean the luminaire with neutral soap solutions and detergent without abrasives

Storage
•  The product is stored in a dry and clean environment
• Do not expose the products to mechanical or chemical influences during storage

Brackets:

Use the brackets that come with the delivery only if they are suitable for the purpose. If the brackets are inclu-
ded in the order, they are packed separately. Please note that for partial deliveries, the brackets can only be with 
the first delivery. The brackets must be used according to the instructions. (see table)
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Es wird empfohlen, diese Informationen dem Benutzer der Einrichtung zur Verfügung zu stellen.

Sicherheitshinweise
Überprüfen Sie das Produkt auf Transportinhalt und Beschädigungen. Sollten Sie Mängel oder Mängel an der 
Lieferung oder am Produkt feststellen, wenden Sie sich unverzüglich an den Verkäufer.

Vor Installations- oder Wartungsarbeiten ist die Leuchte vom Netz zu trennen, um einen elektrischen Schlag zu 
vermeiden!
• Die Lampe wird ohne Klemmenblock geliefert. Leuchteninstallations- oder Wartungsarbeiten dürfen 
nur von einer befähigten Person gemäß dieser Anleitung durchgeführt werden.
• Installationskabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte 
verschrottet werden.
• Die Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seine qualifizierte Person ersetzt werden.

 
Anweisung
• Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden
•  Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Missbrauch des Produkts und / oder Verletzung von 
Garantiebedingungen und / oder Produktinformationen.
• Das eingebaute Produkt darf keinen äußeren mechanischen Belastungen ausgesetzt werden
• Das installierte Produkt darf keinen starken Chemikalien ausgesetzt werden
• Schauen Sie nicht direkt in die Leuchte

Wartungshinweise
• Reinigen Sie die Leuchte bei Bedarf mit neutralen Seifenlösungen und Reinigungsmittel ohne 
Scheuermittel

Lagerung
• Das Produkt wird in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert
• Die Produkte während der Lagerung keinen mechanischen oder chemischen Einflüssen aussetzen

Halterunge:

Verwenden Sie die mitgelieferten Halterungen nur, wenn sie dafür geeignet sind. Wenn die Halterungen 
in der Bestellung enthalten sind, werden sie separat verpackt. Bitte beachten Sie, dass bei Teillieferungen 
die Klammern nur bei der ersten Lieferung sein können. Die Klammern müssen gemäß den Anweisungen 
verwendet werden. (siehe Tabelle)
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1. Surface mounting | Deckenmontage
    

Note! Use of 
protective gloves 
recommended
Notiz! 
Verwendung von 
Schutzhandschuhen 
empfohlen

1.1 Removal of optics | Entfernung der Optik

NOVXXDLL

NOVXXDM1

1.2 Fixing of the luminaire| Befestigung der 

Surface mounting | Oberflächen-Montage
1b. Pinta- ja rasia-asennuskiinnike RBS | ytmontering och 
monteringslåda fäste RBS
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1a.

Surface mounting and mounting box bracket RBS (NOV12 & NOV15)| 

Aufputz- und Montagekastenhalterung RBS (NOV12 & NOV15)
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2. Coupling  |   Verbindung
The connection must be made according to the object's protection class. Use a junction 
box according to IP classification if necessary. When the luminaire is equipped with a 
fixed installation cable, it is not possible to change the cable or open the luminaire.

Der Anschluss muss entsprechend der Schutzart des Objekts erfolgen, ggf. eine 
Anschlussdose nach IP-Klassifizierung verwenden. Wenn die Leuchte mit einem fest 
installierten Kabel ausgestattet ist, ist es nicht möglich das Kabel zu wechseln oder die 

Cable feedthrough positions Positionen der Kabeldurchführungen

60mm60mm 50mm

ø10-14mm

NOVXXDM1
"snep"
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NOVXXDM1

MSK / PVC / 
H05VV-F White / Weiß Indoor use / Innenanwendung

MSK / HF / 
H05Z1Z1-F

Black or white
Schwarz oder weiß Indoor use / Innenanwendung

Terminal block 
Klemmenblock 

DALI Cable conductor 
Kabelleiter

2 DA- Black / Schwarz

1 L Brown / Braun

Green Yellow / Grün Gelb

N N Blue / Blau

3 DA+ Grey / Grau

Coupling cable types
Kupplungskabeltypen

NOTE! 
Basic isolation between mains voltage and DALI control circuit must 
be maintained (IEC60598-1: 3.3.22)

Notiz!
Grundtrennung zwischen Netzspannung und DALI-Steuerkreis muss 
erhalten bleiben (IEC60598-1: 3.3.22)
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NOVXXDM1

NOVXXDLL
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3. Joining the frames   |  Verbindung der Leuchtenrahmen

3a.

3b.

3c.
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4. Mounting with accessory bracket   |  
    Montage mit Zubehörhalterung fäste

4a. The brackets are fixed with four DIN7981 4.2x9.5 screws
Die Halterungen werden mit vier DIN7981 4,2x9,5 Schrauben 
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RB20_CC (Suspension wire bracket /
           Aufhängedrahthalterung)

H

RB20 (Suspension wire bracket /
           Aufhängedrahthalterung)

H

RB20 (Suspension wire bracket /
           Aufhängedrahthalterung)



Luminaire and packaging materials must be recycled of in accordance with local regulations.

Leuchtmittel und Verpackungsmaterial müssen gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Specifications may change without notice.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Purso Oy 
Alumiinit ie 1 
FI-37200 Siuro

+358 (0)3 3404 111  
snep@purso.f i 
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