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100.472.45 TIlInG
Master

100.472.46 TIlInG
Satellite

lEd-Board, 3000K, 1 x 5w, 700 lumen incl., 
lEd-Board, 3000K, 1 x 5w, 700 lumen incl.,
 300 x 300,  45

lEd-Board, 3000K, 1 x 5w, 700 lumen incl.,
lEd-Board, 3000K, 1 x 5w, 700 lumen incl., 
 300 x 300,  45

label 4a+

Spektrum
A    - E =u

label 4a+

Spektrum
A    - E =

leuchtmittel wechselbar/Bulb changeable
energieeffizienzklassen-label siehe anhang/Energy efficiency classes label see appendix
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erweiterbares led-Paneel für Wand und decke mit drei leuchtmodi
Expandable lEd panel for wall and ceiling

Das neue, erweiterbare LED-Paneel TILING verfügt über drei 
schaltbare Leuchtmodi. Das Master-Paneel kann mit max. 30 
Satellite-Paneelen kombiniert werden. Mittels Fernbedie-
nung (im Lieferumfang des Master-Paneel enthalten) lassen 
sich die Innenfläche und Außenkanten der LED-Paneele 
getrennt bzw. zusammen schalten.

•	 TILING besteht aus einem Steuerungs-Paneel (Master) 
inkl. Fernbedienung und dem Erweiterungselement  
(Satellite)

•	 Durch den modularen Aufbau und die geringe Leistungs-
aufnahme können zahlreiche TILING-Elemente zu einer 
Fläche zusammengefügt werden

•	 Innenfläche und Außenkanten getrennt schaltbar

The new, expandable TILING LED panel lets you switch between 
three lighting modes. The master panel can be combined with up 
to 30 satellite panels. Using the remote control (included with the 
master panel), you can switch the LED panels‘ inner surfaces and 
outer edges on/off separately or together.

•	 TILING is made up of a control panel (master), including remote 
control, and the expansion element (satellite)

•	 The modular structure and low power consumption enable any 
number of TILING elements to be combined to one area

•	 Inside area and outside edge seperate switchable

Das Paneel leuchtet nur mit der Innenfläche mit 500 Lumen

The panel shines only with the inside area with 500 lumen

Das Paneel leuchtet nur mit den Außenkanten mit 400 Lumen

The panel shines only with the outside edges with 400 lumen

Mittels Fernbedienung werden die unterschiedlichen 
Einstellungen über das Master-Paneel angesteuert. 

Using remote control, the different settings are activated via the 
master panel.

Modus 1
Mode 1 

Modus 2
Mode 2 

Modus 3
Mode 3 

Das Paneel leuchtet mit der Innenfläche und den Außenkanten

The panel shines with the inside area und the outside edges

6722-95
6723-95

Zum modularen Aufbau benötigt man nur 
ein Master-Paneel und entsprechend viele  
Satellite-Paneele.

All that is needed for modular expansion is  
a master panel and the appropriate number 
of satellite panels

Kombinationsbeispiele
Combination examples

Eine nach Farben 
zugeordnete Verdrah-
tung erleichtert den
richtigen Anschluss 
der Elemente 

Colour-coordinated 
cabling makes correct 
connection of the 
elements easier

Das Paneel wird einfach auf 
die Unterkonstruktion geklippt

The panel is simply clipped 
onto the sub-structure
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