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Astro empfiehlt



Brauche ich 
einen Treiber?

Nur Produkte mit integrierten LEDs 
benötigen einen Treiber. Wenn Ihr 
integrierter LED-Beleuchtungskörper 
als Klasse III gekennzeichnet oder 
spezifiziert ist oder dieses Symbol 
trägt     darf er nicht direkt an das 
Stromnetz angeschlossen werden, 
da dies zu einer dauerhaften 
Beschädigung der LED führt, so dass 
der gesamte LED-Beleuchtungskörper 
ausgetauscht werden muss. Es muss 
ein kompatibler LED-Treiber zwischen 
der geschalteten Stromversorgung und 
der LED-Leuchte verwendet werden. 

110 / 230V AC Driver LED
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Welchen Treiber brauche ich?

Dimmertypen
1. Dimmen über Phasenanschitts- und 

Phasenabschnittsteuerung (auch TRIAC 
oder Netz-Dimmen) ist das gängigste 
und am einfachsten zu installierende 
Dimmverfahren. Es gibt zwei Arten des 
Netz-Dimmens: Phasenabschnittsdimmung  
und Phasenanschnittsdimmung. 
Phasenanschnittsdimmung bietet eine 
überragende Leistung mit sanfterer Steuerung und 
leisem Lauf im Betrieb. Achten Sie darauf, dass der 
Dimmschalter für LED-Leuchten geeignet ist, indem 
Sie sich beim Hersteller des Schalters erkundigen.

2. 1–10 V Dimmen (auch 0–10V genannt) ist 
ein analoges Dimmverfahren, für das sowohl 
Netzstrom als auch Steuer- oder Signalkabel 
zwischen Schalter und Treiber erforderlich sind. 
Diese Art Treiber ist möglicherweise nicht für die 
Nachrüstung geeignet, bitte sprechen Sie mit Ihrer 
Elektrofachkraft.

3. DALI-Dimmen ist ein digitales, 
programmierbares Dimmverfahren, das 
normalerweise in großen, gewerblichen 
Immobilien eingesetzt wird. Es erfordert eine 
spezielle Installation und Inbetriebnahme. Für 
das DALI-Verfahren sind außerdem sowohl 
Netzstrom als auch Steuer- oder Signalkabel 
zwischen Schalter und Treiber erforderlich

Bei speziellen Dimm-Systemen wie Lutron, Rako 
oder iLight wenden Sie sich bitte an den Hersteller, 
um eine Empfehlung für den LED-Treiber und die 
Bestätigung der Art der Dimmung zu erhalten. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art der 
Dimmung Sie benötigen oder bereits besitzen, 
wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft 
oder den Hersteller des Dimmerschalters oder 
-systems.

Auf unserer Website bieten wir ein 
benutzerfreundliches Tool an, mit dem Sie 
berechnen können, welche LED-Treiber 
mit Ihren LED-Leuchten der Klasse III 
kompatibel sind. Sie finden dieses Tool auf 
jeder Produktseite für  LED-Leuchten der 
Klasse III, Geben Sie einfach die Anzahl 
der LED-Leuchten ein und wählen Sie die 
Art der Dimmung.

Astro bietet LED-Treiber für die 
Verwendung mit nicht dimmbaren und 
dimmbaren Schaltkreisen an. Der Treiber-
Rechner zeigt alle kompatiblen LED-
Treiber, die Astro auf Lager hat, mit der 
jeweils benötigten Menge.

Treiber-Rechner >
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Konstantstrom
LED-Produkte lassen sich in 2 Hauptkategorien einteilen:

 X Konstantstrom
 X Konstantspannung

Konstantstromprodukte verwenden üblicherweise sehr 
helle LEDs, z. B. LED-Downlights. Bei Produkten mit 
Konstantspannung werden in der Regel eine Reihe von 
LEDs mit geringer Helligkeit verwendet, z. B. LED-Bänder. 
Sie müssen wissen, wie hoch der Konstantstromwert des 
LED-Produkts ist. Die Stromstärke wird in Milliampere 
angegeben, z. B. 350 mA oder 700 mA. Diesen Wert finden 
Sie im Produktdatenblatt. Der Konstantstromwert des 
LED-Produkts muss mit dem Konstantstromwert des LED-

Treibers übereinstimmen.
In diesem Leitfaden werden Konstantstromprodukte 
behandelt.

Bevor Sie einen Treiber für 
ein LED-Beleuchtungsprojekt 
auswählen, ist es wichtig, 
einige spezifische Begriffe und 
Prinzipien zu verstehen, die Ihnen 
bei der Auswahl des richtigen 
Modells helfen werden. In den 
folgenden Abschnitten finden 
Sie die wichtigsten Punkte, die 
erwägt werden sollten.

Spezifikation 



 Messung des Spannungsabfalls
Bei Konstantstrom-LEDs erhöht der LED-Treiber 
die Spannung an den LED-Leuchten, um den 
Spannungsabfall über die Leitungslänge bis zur 
maximalen Ausgangsspannung auszugleichen.  In den 
meisten Fällen ist der Spannungsabfall unbedeutend. 
Bei großen Leitungslängen, z. B. 40 m oder mehr, 
oder wenn der LED-Treiber nahe an seiner maximalen 
Leistung betrieben wird, kann dies jedoch dazu führen, 
dass die maximale Leistung des LED-Treibers und 
damit die Anzahl der Leuchten, die von ihm versorgt 
werden können, reduziert wird.

Zur Berechnung des Spannungsabfalls verwenden 
Sie die folgende Formel: Spannungsabfall = 
gesamte Leitungslänge (m) x Strom (A) x 
Leitungswiderstand (Ω/m)

Für den Strom nehmen Sie den konstanten Stromwert 
in Milliampere, der auf dem LED-Treiber und den LED-
Leuchten angegeben ist, und wandeln ihn in Ampere 
um, z. B. für 350 mA verwenden Sie 0,35 A.
Für den Leitungswiderstand prüfen Sie die Spezifikation 
der Leitung, die Sie verwenden möchten. Typische 
Widerstandswerte sind in dieser Tabelle angegeben. 

Durchlassspannung
Das LED-Produkt hat einen 
Durchlassspannungswert, der auf der Produktseite 
auf unserer Website angegeben ist. Der LED-Treiber 
verfügt über einen Ausgangsspannungsbereich 
(üblicherweise auf dem Treiber aufgedruckt 
und mit SEC, Vout, Uout oder VF min - VF max 
angegeben) und der Wert für das Produkt muss 
innerhalb dieses Bereichs liegen. Für LED-Treiber, 
die von Astro vertrieben werden, finden Sie 
diese Informationen auf unserer Website und im 
Datenblatt des jeweiligen Treibers. Für andere 
LED-Treiber wenden Sie sich bitte an den Hersteller 
oder Lieferanten. Wenn Sie mehrere LED-Produkte 
verwenden, die an einen LED-Treiber angeschlossen 
sind, müssen Sie die Durchlassspannungen aller 
Produkte addieren. Dieser Wert muss innerhalb des 
Durchlassspannungswerts des LED-Treibers liegen.  
Es empfiehlt sich, die minimale und maximale 
Ausgangsspannung des LED-Treibers nicht zu 
knapp (z. B. innerhalb von 10 %) zu wählen, um die 
Lebensdauer des LED-Treibers zu maximieren.

Beispiel:
Durchlassspannung (Vf) der LED-Leuchte: 2,85 V
Erforderliche Anzahl Leuchten: 3
Also insgesamtt Vf = 8,55 V (3 x 2,85 V)

Die maximale Ausgangsspannung des Treibers 
beträgt 10 V. Wenn Sie 10 % unter diesem Wert 
bleiben, erhalten Sie 9 V, d. h. Sie können die drei 
Leuchten betreiben.

AWG
Cross-sectional area 
(mm²)

Resistance 
(Ω / m)

12 3.31 0.005211

- 2.5 -

- 1.5 0.01210

16 1.31 0.01317

- 1.0 0.01810

18 0.823 0.02095

- 0.5 0.03620

22 0.326 0.05296

Beachten Sie, dass mit der Verwendung 
dünnerer Leitungen der Widerstand und 
damit auch der Spannungsabfall zunimmt. 
Wenn Niederspannungskabel neben 
Netzspannungskabeln verlegt werden, sollten sie 
in geeigneter Weise abgeschirmt oder getrennt 
sein, um Interferenz oder Induktion zu vermeiden.

Beispiel:
Sie installieren 8 LED-Leuchten mit einer 
typischen Durchlassspannung von 2,85 
V bei einem Konstantstrom von 700 mA, 
Sie verwenden 18-AWG-Kabel mit einem 
Widerstand von 0,02095 Ω/m und die gesamte 
Leitungslänge beträgt 40 m.

Der maximale Ausgang des LED-Treibers 
beträgt 23 V.

Spannungsabfall = gesamte Leitungslänge (m) 
x Strom (A) x Leitungswiderstand (Ω/m) = 40 x 
0,7 x 0,02095 = 0,5866 V

Die gesamte Durchlassspannung der LED-
Leuchten beträgt 8 x 2,85 = 22,8 V. Addieren 
Sie den Spannungsabfall zur gesamten 
Durchlassspannung: 22,8 + 0,5866 = 23,3866 V.

Sie sehen, dass die Gesamtspannung nun 
die maximale Ausgangsspannung des LED-
Treibers übersteigt. Um dies zu beheben, 
verringern Sie die Anzahl der LED-Leuchten, 
um die Spannung zu reduzieren, verwenden 
Sie Leitungen mit geringerem Widerstand oder 
einen LED-Treiber mit einer höheren maximalen 
Ausgangsspannung.
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Zusätzliche 
Spezifikationserwägungen 

Empfehlungen für die Leitungslänge 
Der Spannungsabfall innerhalb eines Schaltkreises 
sollte nicht größer als 3 % der maximalen 
Ausgangsspannung des Treibers betragen. Nehmen 
Sie entsprechende Änderungen am Design Ihrer 
Installation vor, um diese Anforderung zu erfüllen. 
Die EMV-Richtlinie schreibt eine maximale Länge 

der Sekundärverdrahtung von 2 Metern für 
jedes verkabelte Gerät vor, das als EMF-Quelle 
fungieren könnte. Es liegt in der Verantwortung 
des Installateurs, dafür zu sorgen, dass seine 
Installation keine elektromagnetischen Störungen 
erzeugt oder von ihnen beeinflusst wird.

Einschaltstrom
Einschaltstrom, Einschaltspitzenstrom oder 
Einschaltspitze  ist der maximale, momentane 
Eingangsstrom, den ein elektrisches Gerät beim 

ersten Einschalten aufnimmt. Schutzschalter 
müssen nach dem Einschaltstrom und nicht nach 
dem Betriebsstrom der Treiber spezifiziert werden.

LED-Treiber-Leistungsfaktor
Alle LED-Treiber haben einen Leistungsfaktor, 
der das Verhältnis zwischen der an die LED-
Leuchten gelieferten Wirkleistung (W) und 
der vom Stromkreis (LED-Treiber plus LED-
Leuchten) verbrauchten Scheinleistung (VA) 
darstellt und zwischen 0 und 1 liegt. Je höher 

der Leistungsfaktor, desto effizienter ist der 
LED-Treiber. Während dem Verbraucher nur die 
tatsächliche Leistung in Rechnung gestellt wird, 
wirkt sich die Scheinleistung auf den Schutz 
des Stromkreises, die Größe der Drähte und die 
Länge der Leitungsführung aus und sollte daher 
berücksichtigt werden.
Sie finden diese Daten im Datenblatt des Treibers.

Mehrfache Schalter
Wenn mehrere Schalter in einem 
Beleuchtungskreis verwendet werden, kann nur 
einer davon ein dimmbarer Schalter sein.
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Installation 
Treiberstandort 
Legen Sie so früh wie möglich fest, wo der/die LED-
Treiber platziert werden sollen. LED-Treiber sollten 
immer an einer zugänglichen Stelle angebracht werden, 
um die Wartung und den Austausch zu erleichtern.  
Wenn der Treiber in der Decke oder im Wandhohlraum 
untergebracht werden soll, passt er dann durch die 
Öffnung für das Produkt, so dass er für die Wartung 
zugänglich ist, oder muss der Zugriff auf ihn aus der 
Ferne erfolgen? Die meisten Astro-Produkte sind 
so konzipiert, dass der Treiber nach der Installation 
zugänglich ist. Die Größen der Öffnungen finden Sie in 
unseren Produkt- und Treiberdatenblättern. Wenn die 
Installation im Freien erfolgt, sollten Sie überlegen, ob Sie 
ein wasserdichtes Gehäuse für den Treiber benötigen und 
wo dieses angebracht werden soll.

Hot-wiring
Die LED-Leuchten müssen bei ausgeschaltetem 
Strom an den Treiber angeschlossen werden. Das 
Anschließen bei eingeschaltetem Strom wird als Hot-
Wiring bezeichnet und führt sehr wahrscheinlich zu 
einer dauerhaften Beschädigung der LED. Wenn der 
LED-Treiber zuvor mit Strom versorgt wurde, müssen 
Sie einige Minuten warten, bis die Restspannung 
abgebaut ist, bevor Sie mit der Installation fortfahren. 
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Kabel vom Treiber fest 
gesichert sind, da lose Kabel oder gelöste Stecker den 
gleichen Effekt haben können. Astro übernimmt keine 
Garantie für LED-Leuchten, die einem Hot-Wiring 
unterzogen wurden.



Getrennte Netz- und LED-Verdrahtung 
Da elektrische Interferenz oder Induktion die LED-Leistung beeinträchtigen 
kann, sollte die Netzspannungs- und die Niederspannungsverdrahtung 
getrennt verlegt werden, um dies zu vermeiden.

Steckverbinder 
Verwenden Sie für die Verdrahtung geeignete Steckverbinder. Für die 
Anschlüsse auf der sekundären (LED) Seite des Treibers empfehlen wir 
einen feuchtigkeitsbeständigen Steckverbinder (6007002), der mit einer 
Verdrahtung von 19 bis 26 AWG verwendet werden kann.

Wechselschaltung
Wenn mehrere Schalter im gleichen Beleuchtungskreis verwendet werden, 
stellen Sie sicher, dass der Schaltkreis so ausgelegt ist, dass Restspannungen 
nach dem Ausschalten vermieden werden. Restspannungen können dazu 
führen, dass die LED-Leuchten nicht richtig funktionieren, z. B. schwach 
leuchten, obwohl alle Schalter ausgeschaltet sind.

PIR-/Mikrowellen-/Näherungssensoren
Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Sensors, ob er für die Verwendung 
mit LED-Leuchten geeignet ist.

Handhabung
Achten Sie darauf, dass die LED-Oberfläche nicht mit Fingern, Werkzeugen, 
Verunreinigungen oder Reinigungsmitteln in Berührung kommt. All diese 
könnten irreparable Schäden an der LED verursachen.

Umgebung 
Stellen Sie sicher, dass LED-Leuchten und -Treiber an einem für ihre IP-
Schutzart geeigneten Ort mit entsprechender Verdrahtung und geeigneten 
Steckverbindern installiert werden. Dies ist besonders wichtig, wenn die 
Produkte in einer Umgebung mit tropischen oder kalten Temperaturen 
installiert werden. Extreme Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte sollten vermieden 
oder ihre Auswirkungen durch eine geeignete Klimaanlage oder Heizung 
minimiert werden.

Polarität und Anschluss mehrerer LED-Leuchten 
LED-Leuchten werden mit einem positiven (+, normalerweise 
roten) und einem negativen (-, normalerweise schwarzen) 
Kabel geliefert. Diese müssen an die korrekten Klemmen des 
LED-Treibers angeschlossen werden.

Wenn eine Astro-Leuchte einen separaten Treiber 
benötigt, wird der Typ in der Produktauflistung und in der 
Installationsanleitung angegeben. 

Bei den meisten dieser Treiber handelt es sich um 
Konstantstromtreiber. Es muss unbedingt beachtet werden, 
dass diese NICHT gegen Konstantspannungsmodelle  
austauschbar sind. Die Verwendung des falschen Treibers 
kann zu schweren, dauerhaften Schäden an den LEDs führen. 

Wenn Sie mehrere Leuchten an einen einzigen Treiber 
anschließen, MÜSSEN die Konstantstromprodukte in Reihe 
und die Konstantspannungsprodukte parallel geschaltet 
werden. Ansonsten kann es zu einem unsachgemäßen 
Betrieb oder zur Schädigung der LEDs in den Produkten 
kommen.
 

Konstantspannungstreiber

Konstantspannung 
Parallelschaltung 

Konstantstrom 
Reihenschaltung 

Konstantstromtreiber
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Fehlersuche 
Alle Astro LED-Produkte werden 

vor dem Verpacken im Werk 

gründlich getestet und sollten 

daher fehlerfrei sein. Gelegentlich 

kann es zu Ausfällen oder 

Problemen kommen, die in der 

Regel auf eine falsche Spezifikation 

oder Installation zurückzuführen 

sind. In diesem Abschnitt werden 

die häufigsten Probleme und 

ihre Ursachen aufgeführt.  Bitte 

richten Sie alle Fragen, die hier 

nicht aufgeführt sind, an unser 

technisches Team, das Sie gerne 

unterstützen wird.



Kein Licht
 X Falsche Verdrahtung – prüfen Sie alle elektrischen 

Verbindungen zwischen der LED und dem LED-
Treiber; Konstantstromprodukte müssen in Reihe 
geschaltet werden; die Polaritäten müssen korrekt 
sein; Verdrahtung muss bei ausgeschaltetem 

 X Strom erfolgen
 X LED beschädigt – wenn die LED sichtbar ist oder 

freiliegt, prüfen Sie, ob das gelbe Kunststoffteil 
beschädigt oder verfärbt ist

 X Treiber beschädigt – prüfen Sie, ob der Treiber 
richtig verdrahtet ist und bei ausgeschaltetem 
Strom installiert wurde

LED verfärbtes/blaues Licht
 X Extreme Temperaturen können die Leistung und 

Lebensdauer von LEDs beeinträchtigen Wenn 
Sie ein Produkt versenkt installieren, stellen Sie 
sicher, dass sich keine Isolierung zu nahe am 
Beleuchtungskörper befindet

 X LED beschädigt – wenn die LED sichtbar ist oder 
freiliegt, prüfen Sie, ob die Schutzabdeckung 
beschädigt oder verfärbt ist

 X

LED-Beleuchtungskörper weisen unterschiedliche 
Helligkeiten auf

 X - Falsche Verdrahtung – prüfen Sie, ob die 
Beleuchtungskörper in Reihe vom LED-Treiber 
geschaltet wurden

 X Wenn es sich um Produkte der Klasse III handelt, 
stellen Sie sicher, dass die Netzverdrahtung nicht 
neben der LED-Verdrahtung verläuft, da dies die 
Leistung beeinträchtigen kann

Flackern oder Blinken
 X Falsche Versorgungsspannung
 X Inkompatibler Dimmer – wenn Sie eine 

Dimmschaltung installieren, prüfen Sie, ob der 
LED-Treiber die richtige Spezifikation für den 
Dimmschalter hat

 X Schalter oder LED-Treiber unterlastet – wenn Sie 
einen Dimmschalter, PIR- oder anderen Sensor 
verwenden, Prüfen Sie, ob die Mindestlast 
überschritten wird

 X Schalter oder LED-Treiber überlastet – wenn Sie 
einen Dimmschalter, PIR oder einen anderen 
Sensor verwenden, prüfen Sie, ob die maximale 
Last nicht überschritten wird

 X  Wechselschaltung – bei Kreisen mit 
mehreren Schaltern sollte nur einer der 
Schalter ein Dimmer sein; befolgen Sie die 
Installationsanweisungen für den Dimmschalter

 X Dimm-Schaltkreise – einige Dimmschalter 
sind nur für den Betrieb mit einer 
dimmbaren Last ausgelegt; befolgen Sie die 
Installationsanweisungen für den Dimmschalter

 X Wenn es sich um Produkte der Klasse III handelt, 
stellen Sie sicher, dass die Netzverdrahtung nicht 
neben der LED-Verdrahtung verläuft, da dies die 
Leistung beeinträchtigen kann

LED leuchtet oder blinkt nach dem Ausschalten
 X Mehrfache Schalter – wenn Sie mehrere Schalter 

verwenden, stellen Sie sicher, dass die Leitungen 

abgeschirmt sind, um induzierte Spannungen im 
Schaltkreis zu vermeiden

LED-Armaturen sind schwach
 X Falsche Verdrahtung – prüfen Sie, ob die 

Beleuchtungskörper in Reihe vom LED-Treiber 
 X geschaltet wurden
 X Falscher Treiber – prüfen Sie, ob der Treiber mit dem 

Nennstrom der Produkte arbeitet. Wenn der Nennstrom 
niedriger ist, sind die Produkte weniger hell

 X Fehler im Treiber – wenn die Beleuchtungskörper zuvor 
einwandfrei funktionierten, könnte der Treiber 

 X defekt sein
 X Erhöhte Temperatur – prüfen Sie die 

Umgebungstemperatur im Raum und ob die Isolierung 
zu nahe am Beleuchtungskörper liegt, wenn er versenkt 
installiert ist; erhöhte Temperaturen wirken sich negativ 
auf die Leistung und Lebensdauer der LEDs aus

 X Dimmer-Einstellungen – bei einigen Dimmer-Schaltern 
können die minimale und maximale Stufe konfiguriert 
werden. Prüfen Sie, ob dies ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde.

 X Wenn es sich um Produkte der Klasse III handelt, stellen 
Sie sicher, dass die Netzverdrahtung nicht neben 
der LED-Verdrahtung verläuft, da dies die Leistung 
beeinträchtigen kann

Belastbarkeit
Die meisten Dimmschalter haben eine minimale und 
eine maximale Belastbarkeit. Viele Dimmer sind für den 
Betrieb mit Glühlampen ausgelegt und haben daher viel 
höhere Mindestbelastbarkeitswerte, als mit LED-Lampen 
sinnvoll erreicht werden können. Stellen Sie sicher, dass dies 
berücksichtigt wird, wenn Sie einen Dimmer auswählen.
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Astro empfiehlt

STETS
 % Eine Elektrofachkraft zu Rate ziehen.
 % Überlegen, ob eine Dimmung überhaupt 
erforderlich ist, da dies die Kosten und 
Komplexität der Installation erhöhen kann. 

 % Unsere Produktdatenblätter und Anleitungen 
lesen, die von unserer Website heruntergeladen 
werden können.

 % Vor der Auswahl des LED-Produkts und Treibers 
die Installationsanweisungen des Schalters oder 
Dimmersystems lesen, wenn eine bestehenden 
Verdrahtung vorhanden ist.

 % Unseren Treiber-Rechner verwenden, um 
geeignete LED-Treiber für die Produktauswahl 
und Dimmeranforderungen auszuwählen.

 % Sicherstellen, dass der Dimmer und der 
dimmbare LED-Treiber kompatibel sind.

 % Sicherstellen, dass die mit dem Treiber 
verbundenen LED-Leuchten ausgeschaltet 
sind. Das Anschließen bei eingeschaltetem 
Strom wird als Hot-Wiring bezeichnet und 
führt sehr wahrscheinlich zu einer dauerhaften 
Beschädigung der LED.

 % Vor der Installation einen Test der geplanten 
Schaltung durchführen, damit etwaige Probleme 
leichter erkannt und behoben werden können.

NIEMALS
 X Versuchen, elektrische Produkte zu 
installieren, außer Sie sind dafür qualifiziert.

 X Produkte verschiedener Typen, z. B. 
Halogen, Leuchtstofflampen, LEDs, im 
selben Schaltkreis kombinieren.

 X Andere als die von unserem Treiberrechner 
empfohlenen LED-Treiber auswählen, 
wenn Sie die Spezifikationen und 
Kompatibilitätsanforderungen der einzelnen 
Teile des Beleuchtungskreises nicht 
vollständig verstehen.
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Sollten Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an 
unser technisches Team, das 
Ihnen gerne weiterhilft:
+44 (0) 1279 427001
technical@astrolighting.com

technical@astrolighting.com


