
Zusatzinformation zur Bedienungsanleitung
Additional information for the user manual

EUROLITE ESN 16x128 5mm LED Rot/Grün/Gelb
EUROLITE ESN 16x128 5mm LED red/green/yel

UPGRADE 12/07

SICHERHEITSHINWEISE
Entgegen dem Hinweis in der Bedienungsanleitung entspricht der Aufbau der Schutzklasse I. Der
Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und
Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und
ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Anschluss ans Netz
Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung Pin International
Braun Außenleiter L
Blau Neutralleiter N
Gelb/Grün Schutzleiter

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!
Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit
mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.
Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen
DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA
Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

SAFETY INSTRUCTIONS
Contrary to the reference in the user manual, this device falls under protection-class I. The power plug must
only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as
stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal
electrical shock.

Connection with the mains
Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable Pin International
Brown Live L
Blue Neutral N
Yellow/Green Earth

The earth has to be connected!
If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a
minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.
The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-
standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum
fault current of 30 mA.
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