
LICHTSCHIENEN 
SYSTEME

Lichtschienensysteme sind eine innovative und moderne 

Möglichkeit, mehrere Leuchten an einem einzigen 

Netzanschluss zu installieren. Die Vielseitigkeit des 

Systems gewährleistet, dass Sie die Kontrolle behalten 

und ein für Sie geeignetes Beleuchtungskonzept erstellen 

können. Lichtschienensysteme können die perfekte 

Lösung für verschiedene Beleuchtungsszenarien sein – zum 

Beispiel in einem einzigartig geformten Raum oder im 

Ausstellungsbereich eines Geschäfts. Es ist eine effektive 

Art und Weise, Gewerberäume zu beleuchten, kann aber 

genauso gut in einem Wohnkonzept funktionieren.

Astros Schienenstrahler können 
einfach entlang der Schiene 
verschoben und damit an das 
Beleuchtungskonzept angepasst 
werden. Ein einfacher Dreh- und 
Verriegelungsmechanismus 
löst und fixiert die Strahler 
an der Schiene, wodurch die 
Position schnell und einfach 
geändert werden kann, ohne 
dass eine Neuverkabelung oder 
Neuinstallation erforderlich wäre.
Das komplette 
Lichtschienensystem ist in 
mattschwarzer oder weißer 
Ausführung mit GU10- und 
LED-Varianten erhältlich. 

Wenn eine GU10-Lampe 
benötigt wird, bieten die Ascoli-
Schienenstrahler eine vielseitige 
Bestückung mit austauschbaren 
Lampen. Alternativ wird das 
Can-Sortiment in verschiedenen 
Größen angeboten, das die 
neuesten LED-Module verwendet, 
weshalb kein zusätzlicher Treiber 
erforderlich ist, da alles im 
Strahler selbst eingebaut ist. Die 
Can-Strahler können mit einem 
phasen-dimmbaren vorderen/
hinteren Schalter gedimmt 
werden und werden mit einem 
optionalen Blendschutz mit 
Wabenraster geliefert.

SPEZIFIKATION

Um zu verstehen, wie ein Lichtschienenschaltkreis funktioniert, ist 
es wichtig, einige wichtige Grundlagen zu kennen: 

1. Alle unsere Schienenstrahler, Schienenteile und Anschlüsse 
gehören zur Klasse I. Dies bedeutet, dass die Produkte zum 
Schutz auf eine Erdungsleitung angewiesen sind und dass 
diese Erdung über den Schienenschaltkreis laufen muss. Unser 
Online-Builder-Tool enthält bereits dieses Wissen, sodass 
Sie kein falsches Teil/Zubehör auswählen werden. Wenn Sie 
Ihre Schienenteile erhalten haben, ist es jedoch wichtig, der 
Erdungsverbindung zu folgen und sicherzustellen, dass sie 
stets an der richtigen Stelle ist. Andernfalls funktioniert die 
Schaltung nicht. Es gibt eine sichtbare Nut, die dies bei der 
Installation deutlicher macht. 
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2. Das Astro-Schienensystem ist einphasig, was bedeutet, dass alle 
Lichtquellen auf der Schiene gemeinsam in einem Schaltkreis 
gesteuert werden. Alle Strahler auf der Schiene werden 
gleichzeitig ein- und ausgeschaltet und gedimmt.  

3. Jedes Schienenteil kann mit einer Metallsäge auf eine 
gewünschte Länge geschnitten werden. Der Schnitt muss 
senkrecht zur Schiene erfolgen, damit die Anschlüsse danach 
noch passen. Unser Online-Konfigurator funktioniert so, 
dass Sie die Schiene auf die gewünschte Länge einstellen 
können. Beachten Sie jedoch, dass wir die Schiene nicht für Sie 
schneiden, und Sie dies nach der Lieferung tun müssen. Das 
Tool berechnet auch, ob die Verschnitte an anderer Stelle in der 
Konfiguration verwendet werden können, und kalkuliert dies mit 
ein, um Kosten und Abfälle zu reduzieren.  

4. Es gilt eine maximale Leistung (W) pro Schienenschaltkreis, 
die Sie einhalten müssen. Sobald diese Leistung überschritten 
wird, müssen Sie einen zentralen Netzanschluss hinzufügen 
oder den Schaltkreis beenden. Der maximale Leistungswert 
(W) beträgt 3120 W bei 240 V (UK) oder 2860 W bei 220 V (EU). 
Dies entspricht einer großen Anzahl von Leuchten, sodass Sie 
diesen Wert möglicherweise nie erreichen werden. Er ist jedoch 
zu beachten, wenn Sie Produkte zu Ihrem Schienensystem 
hinzufügen. Die Gesamtleistung (W) kann leicht berechnet 
werden, indem die Wattleistung des zu verwendenden Strahlers 
ermittelt und mit der Anzahl der Strahler, die pro Schaltkreis 
verwendet werden sollen, multipliziert wird, z. B.: 6 x Can 50 
mit einer Nennleistung von jeweils 7,7 W = 46,2 W insgesamt. 
Verwenden Sie im Fall der Ascoli-Schiene bitte die Nennleistung 
(W) der von Ihnen gewählten Lampe und nicht die maximale 
Nennleistung des Produkts. Zum Beispiel: 6 x Ascoli-Schiene 
mit 6 x 6 W LED GU10-Lampen = 36 W. Die Länge der Schiene 
ist aufgrund des vernachlässigbaren Spannungsabfalls selten 
ein Problem. Wenden Sie sich jedoch an einen qualifizierten 
Elektriker, wenn Sie Zweifel haben oder den möglichen 
Spannungsabfall Ihrer Schaltung nicht kennen.  

5. Wenn Sie sich außerhalb Großbritanniens befinden, empfehlen 
wir Ihnen, zwei 1-Meter-Schienenteile mit einem Anschluss an 
jedem Ende anstelle eines 2-Meter-Schienenteils zu verwenden. 
Bei längeren Schienen können höhere Kosten für die Lieferung 
und Handhabung anfallen, und es besteht ein höheres 
Beschädigungsrisiko.  

6. Bitte beachten Sie, dass unser Schienensystem nur für den 
Deckeneinsatz bestimmt ist.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser 
Technikteam per E-Mail an technical@astrolighting.com oder per 
Telefon 01279 427001 (Option 3).
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