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SIWA® 200 - Montageanleitung / instruction sheet
1. Beide Montagebügel mit der im Lieferumfang gelieferten Wandanschluss
Dichtung, siehe im Bild rechts montieren.
2. Das Anschlusskabel für die Spannungsversorgung kann über den oberen
oder unteren Montagebügel in das Gehäuse eingeführt werden.
3. Öffnen Sie die Türe(n) über die zwei Rastbuchsen links oben und unten
mit einen z.B. Phasenprüfer.
4. Das Anschlusskabel befindet sich vorverdrahtet immer in der unteren
SIWA® 200 Signalleuchte.
5. Signalleuchte
anschließen
(Achten
Sie
auf
die
zulässige
Spannungsversorgung der Module - 230V oder 24V)
6. Nach elektrischer Prüfung und Funktionskontrolle - Türe(n) wieder
schließen bis Sie hörbar einrastet(en).
7. Positionierung der Signalleuchte einstellen und alle Verschraubungen
festdrehen.
8. Blendschutz montieren.
Der Hersteller ist von der Gewährleistung und Produkthaftung befreit, wenn die
Montage nicht nach Vorgabe erfolgt bzw. andere Leuchtmittel verwendet
werden.

SIWA® 200 Assembly instructions
1. Mount both mounting brackets with the wall connection seal supplied in the scope of delivery,
see in the picture on the right.
2. The connection cable for the power supply can be inserted into the housing via the upper or
more mounting bracket.
3. Open the door(s) via the two latching sockets at the top left and bottom with a. B phase tester.
4. The connection cable is always pre-wired in the lower SIWA® 200 signal light.
5. Connect the signal light (Pay attention to the permissible power supply of the modules - 230V or
24V)
6. After electrical testing and function control - close the door(s) again until you audibly snap into
place.
7. Adjust the positioning of the signal light and tighten all screw connections.
8. Install anti-glare protection.

The manufacturer is released from warranty and product liability if the assembly is not carried out
according to specifications or other light sources are used.
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SIWA® 200 - Technische Zeichnung / Technical drawing
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